
Die normale Linsenentbindung, 

tier ,,modi~cirten Linearextraction" gewidmet. 

~on 
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Bedeutung der modificirten Linearextraction. 

0bgleich nur in das anspruchslose Gewand einer 
frflheren Ausnahmsmethode gehiillt die modificirte Li- 
nearextraktion an uns herantrat, so hat doch Jeder 
unter dieser nicht ganz bezeichnenden Hiille den Werth 
und die hohe Bedeutung derselben sogleieh erkannt. Es 
w~e eine Verkennung, wenn wir es nicht ausspr~chen, 
dass mit der modificirten Linearextraktion eine neue 
Aera for die Lehre der Kataraktoperation gekommen sei: 
sie ist nicht blos eine neue Methode, welche durch pas- 
sende Modifikation g0nstigere Resultate erzielt; nein, sie 
ist ein fruchtbarer Gedanke, welcher dem Gang unserer 
Untersuchungen und unserer praktischen Bestrebungen 
auf dem Felde der Staaroperationslehre mit einem Male 
eine andere Richtung giebt; und die selbst, wenn sie 
auch in der jetzigen Form nicht der darauf gesetzten 
Hoffnung, die gl0cklichste aller bis jetzt bekannten Ex- 
traktionsmethoden zu sein, entspr~che, dadurch doch yon 
ihrer Bedeutung nichts verl0re. Das Bezeiehnende for 
sie ist die Verwerthung rein mechanischer Grundsatze 
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im Dienste der Methode und somit der erste Schritt yon 
dem empirischen Entwicklungsgange ab in das Feld der 
Berechnung. Ich will hiermit frtiheren Methoden, beson- 
ders der so fruchtbaren, altehrwtirdigen Lappenextraction, 
welcher die Wissenschaft, wie so viele Blinde, neues Licht 
verdanken, nicht den Vorwurf machen, dass sie den me- 
chanischen Gr~undsi~tzen aicht in vieler Beziehung Rech- 
hung getragen haben; sie mussten dies wohl in ihrer 
Zweckerftillung, aber es kann nicht geleugnet werden, 
dass erst mit derin der Linearextraktion gegebenen Priici- 
sion dieselben zum klaren Bewusstsein gekommen und 
so yon empirischen Thatsachen zu wissenschaftlichen Er- 
rungenschaften geworden'sind. Es liegt Angesichts eini- 
ger neueren, wirklich reaktioniiren u viel daran, 
sieh diesen Standpunkt der jetzigen Staaroperationslehre 
klar vor Augen zu setzen, damit wir den der heutigen 
Ophthalmologie nicht mehr angemessenen Weg der rein 
empirischen Fortentwicklung immer mehr und mehr ver- 
lassen und den neuerdings eingeschlagnen, als den ra- 
schensten zum Ziele streng einhalten. 

Uebelstande der Methode. 

Ohne der hohen Bedeutung genannter Operation zu 
nahe zu treten, sei es mir erlaubt, diejenigen ihrer Uebel- 
stiinde zu markiren, welche mit den Grunds~tzen der 
Methode verwachsen und daher auch griisstentheils vom 
hutor selbst anerkannt sind. 

Alle lassen sich auf die ,,Disposition" des Linear- 
schnitts zu Vorfiillen zurtickfiihren. 

Gedenken wir zunachst des wichtigsten dieser Vor- 
fiille, des Glask(irpervorfalls, woriiber ich auch yon den 
Fachgenossen die meisten Klagen hiire. Ich gestehe 
freimiithig, (lass sich in meinen Operationen das procen- 
tarische Verhiiltniss, welches noch immer so ist, wie ea 
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Professor v. G r a e f e  anfangs angegeben, oft sogar etwas 
ungiinstiger, mit der Zeit gar nicht gebessert hat und 
dass 2/s der Yorf~tlle auf die Operationsakte vor Entbin- 
dung der Linse, und nut 1/3 auf die wahrend und nach 
derselben kommen. Von welchem Nachtheil die ersten 
2/s ftir das Resultat der Operation sind, brauche ich nicht 
auszufiihren, wenn ich nur daran erinnere, dass unter 
solchen Umst~tnden der spontane hustritt  der Katarakt 
unm0glich ist und eine Reinigung yon Linsenresten nur 
unvol|standig geschehen kann. Den einzelnen, dieselben 
veranlassenden Momenten, wie sie von Professor v. G ra efe 
aufgeftihrt, habe ich Nichts zuzuffigen, als dass ich in 
Betreff ihrer relativen Hiiufigkeit, wie aus den oben Ge- 
sagten hervorgeht, mit dem Autor nicht in Ueberein- 
stimmung b i n . -  

Hiermit hat die Disposition der Wunde zu Vorfi~llen 
ihre Rolle aber noch nicht ausgespielt, vielmehr wird der 
Prolapsus vitrei von dem Vorfall der Iris, der fast aus- 
nahmslos vorkommt, wenn nicht an Gef~hrlichkeit, so doch 
an Hi~ufigkeit tibertrofl'en. Und fiber diesen einige Worte 
zu reden, kann ich reich aus dem Grunde nicht enthal- 
ten, weil ich meine, dass er oft in seinen nachtheiligen 
Folgen untersch$itzt wird. Solches glaube ich allerdings 
nicht yon dem in seiner Griisse nicht zu beschr~tnkenden 
und oft das optisch ertr~tgliche Maas iiberschreitenden 
Colobom sagen zu kSnnen, wohl abet vonder  so haufig 
vorkommenden, ein- oder doppelseitigen Iriseinklemmung. 
Ueber ersteres ein Wort zu verlieren, hiesse Eulen naeh 
hthen tragen; ja, es wird Niemand bestreiten, dass einer 
Methode, welche caeteris paribus eine genaue Dosirung, 
eventuell Vermeidung des Iriscoloboms versprache, schon 
dadurch allein der Yorrang gebtihre. - -  Die Folgen letz- 
terer sind dagegen nicht blos optische, sondern auch 
wesentlich Yerheilungs-St~rungen. Ein, wenn auch nur 
einseitig~ eingeklemmter Pupillaxrand verlagert das Pu- 
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pillargebiet schon dermassen nach oben, dass die Cen- 
traltheile der Hornhaut far die passirenden Strahlen kaum 
mehr zur Verwendung kommen, sondern nut die, fiir eine 
regelmiissige Refraktion minder gfinstigen, oberen Horn- 
hauttheile, oder diese doeh wenigstens in einem Ueber- 
sehusse, dass ihre Strahlen das regelmii.ssige Bild der 
hehsenstrahlen in nachtheiligster Weise iiberblenden. 
Diesen Umstand gewahrt man abet in seinem ganzen 
ungtinstigen Einfluss auf das SehvermSgen meist nie so- 
fort nach der Operation, sondern erst einige Monate 
spitter, wo das Pupillargebiet immer mehr and mehr nach 
dem oberen Hornhautrand hingezogen wird, theils durch 
Contraktion dar Narba, zum gr(issten Theil aber wohl 
durch allmiihlige Dehnung des radiiiren Theils der untern 
Irispartie. Weiter wird die, dureh die Einklemmung yon 
Iristheilen und freilich aueh, wovon wir noch spi~ter reden 
werden, durch die unganaae Adaption der Wundri~.nder 
produairte unebene Verheilung der Wunde diese Seh- 
stiirungen sicherlich noch wesentlich steigern, wenn dieser 
Antheil sich auch bis jetzt noch einer genauen Analyse 
entzieht. - -  Mit Absicht registrire ich dies s che inba r  
unwesentliche Moment ftir eine Beeintriiahtigung des Seh- 
vermiigens und werde solche sp~ter noah iifter hie und 
da erwahnen, weil nach dem jetzigan Standpunkt der 
Staaroperationen eine neue Methode sich nicht mehr mit 
einer Verminderung der Gefahren allein, begntigen darf, 
sondern wesentlich die Verbesserung des Sehvermi~gens 
im Auge behalten muss. - -  Alle jene Entschuldigungen 
yon unsichbaren Kapseltrtibungen yon parverser oder 
mangelnder regulatorisaher Bewegung der Pupille etc. 
reiahen niaht aus, die Herabsetzung des Sehvermiigens 
Staar0parirter zu erkliixen, welche durch die Yorriiekung 
des Knotenpunktes zu einer weit grSsseren als normalen 
Sehsch$irfe theoretisch berechtigt sind, und yon denen bai 
unsern jetzigen Methoden doch kaum der sechste Theil 
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S:=I erhi~lt. Da aber der Glask(irper vollst~tndig intakt 
bleibt, auf der Kapsel durch Fokalbeleuchtung etc. keine 
Trtibungen zu bemerken, hlterationen in der Krfimmung 
dieser Trennungsfli~chen aber yon keiner Bedeutung sind, 
ferner Unbeweglichkeit tier Pupille und selbst grosse 
Colobome erfahrungsgemiiss keine so bedeutende Herab- 
setzung der Sehschiirfe produciren, wie wir sic bier 
beobachten; so kann die defekte Restitution letzterer 
nach gut gelungener Operation, besonders bei verhiilt- 
nissmiissig jugeadlichen Individuen, nur noch in einer ver- 
t~nderten Wiilbung der einflussreiehsten flier breohenden 
Fliichen, der Hornhaut, gesucbt worden. Und hierauf 
zielen nicht blos die meist schon ~iusserlich sichtbaren 
Spuren yon Zwischenlagerungea zwischen die Wundriin- 
der und die fiir einige F~tlle unebner Wundverheilung 
gegebene mikroskopische Untersuchung, wie auch das 
haufige Vorkommen hochgradigen hstigmatismus, der 
vorher dutch die Linse neutralisirt gewesea sein soil, 
sondera schon das einfache Nachdenken fiber (lie Gri~sse 
der Verletzung, welche gerade diese Membran trifft und 
sic withrend der ersten Zeit der Verheilung in einen Zu- 
stand vollst$indig veranderter Wiilbung versetzt, muss 
uns auf diesen Ursprung leiten. Kein Chirurg wird bei 
der ihm bekannten Contractilit~tt vitaler Gewebe, selbst 
vom einfachstea Hautschnitte die Hoffnung hegen, dass 
er, sich selbst fiberlassen, linearscharf verheile, und vor 
Allem nicht, wean tiberdiess wahrend der ersten Zeit 
der Verheilung die Lagerung express ver~tndert wird. 
hber selbst die minimste Verschiebung der Wundr~tnder, 
sei es durch Zwischenlagerung, sei es durch Retraction, 
wird sich in unserem Falle beim Sehact auf das empfind- 
lichste kundgeben. 

husser den optischen Nachtheilen haben aber die 
oft kaum zu vermeidenden Einklemmungen der Iris noch 
sichtlich einea uagtinstigen Einflass auf die Heilung der 
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Wunde: 1) Durch den nothwendigerweise gehinderten 
Schluss der Wundr~tnder und den dadurch gestatteten 
besti~ndigen Fltissigkeitsaustausch; 2) dureh den Umstand, 
dass ein, wenn auch nur einseitig, eingeklemmter Pupillar- 
rand, selbst bei strengster hnwendung yon htropin kaum 
mehr als 2 ram. unterhalb des horizontalen Durchmessers 
der Hornhaut sich erweitern lasst und so gerade die 
Stelle deckt, an welcher Corticaltheile am liebsten und 
reichlichsten zurtickbleiben, n~Lmlich den diametral der 
W unde gegentiberliegenden Kapselsack. Wie diese yon 
einer raschen Resorption abgesperrten Linsensequester 
ira Contact mit der Hinterfiache der Iris unheilvoll auf 
Verlauf und Ausgang wirken und den grSssten Theil der 
Vortheile der Iridectomie oft illusorisch machen, ist ohne 
huseinandersetzung verstiindlich. u ist auch die- 
ser eingiiklemmte Iristheil oft der Ausgangspunkt iriti- 
seher Reizung, die man doch gar hitufig durch einzelne 
kdhasionen sich manifestiren sieht. 

In Bezug auf Vermeidung dieses Vorfalls sind aber 
meine Erfahrungen fiir den Linearschnitt sehr ungttnstig: 
ich habe 2--3 Mal naehexcidirt, ich babe die rotirenden 
Reibungen his zur Ermtidung ausgenutzt, ieh babe aus- 
nahmsweise mir erlaubt, den eingelagerten Iristheil mit 
der hnel l ' schen Sonde zu reponiren: aber die Iris blieb 
eingeklemmt, oder doch gleioh vet der Wunde daliegen, 
his wohin eine gefahrlose Introduction der Sonde sie ge- 
ftihrt hatte, we sie dann festklebte und den Fixations- 
punkt ftir die Pupillarcontraction bildete. Es scheint 
eben in den mechanischen Verh~Lltnissen des Schnitts zu 
liegen, dass sie gerade an dieser Stelle mit der gering- 
sten Spannung verharren kann, oder gegen ihre Elasti- 
citat stets nach dem Punkte hin getrieben wird. 

Und wie das beim GlaskOrper und bei der Iris der Fall, 
so ist mit mehr als Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass 
a neh wenitrer ~uffallande Ka.n~e]- nnd l.insenreste naeh 



193 

und in die Wunde hingedr~tngt werden und mannichfache 
StSrungen der Verheilung bedingen; besonders da diese 
unangenehme Eigenschaft des Schnitts nieht blos im 
Augenblick der Operation vorhanden ist, sondern w~hrend 
der ganzen Verheilungsperiode bestehen bleibt und sich 
in jedem einer Klaffung giinstigen Momente (erh6htem 
inneren Druck, AuslSsung willkiirlicher und unwillkiir- 
licher Muskelcontraction etc.) allsogleich geltend machen 
wird. 

Ursache der erw~hnten Uebelst~mdo. 

Fragen wir nun nach der Ursache der diesem Schnitte 
anhaftenden Disposition zu Vorf~llen, so ist weniger seine 
Periphericit~t, als seine Steilheit auzuklagen. Nach hydro- 
dynamischen Gesetzen ist die Richtung der Bewegung 
des fliissigen Inhalts in einem Gef~sse abhiingig yon tier 
Richtung des ausfliessenden Strahls. Wird in ein mit 
Fliissigkeit gefiilltes Gef~ss ein Loch gemaeht, so begin- 
hen die nacheinander ausstrSmenden Fliissigkeitstheilchen 
ihre Bewegung nicht zu gleicher Zeit, sondern die der 
Oeffnung zun~tchst gelegenen haben schon das Maximum 
ihrer Geschwindigkeit erreicht, ehe die hinteren ihre 
Bewegung beginnen. Die Reihenf01ge der Ausflussbewe- 
gung hangt yon der Stelle ab, welche ein Theilchen 
innerhalb der in der Richtung des ausfliessenden Strahls 
liegenden Fliissigkeitsschicht einnimmt. Wenden wir dies 
auf das dutch den vorgeschriebenen Linearschnitt erSff- 
nete Auge an, so sieht man ein, dass der dem Schnitt 
benachbarte und in der Flucht des steilen Wundkanals 
gelegene Iristheil durch die Wirkung des hinter ihm in 
Bewegung gesetzten Humor aqueus, und sofort auch der 
hinter ihm befindliche Theil des GlaskSrpers sich friiher 
und mit grSsserer Geschwindigkeit nach der gemachten 
Oeffnung hinbewegen miissen, als alle iibrigen im Winkel 
zum ausfliessenden Strahle gerichteten Theile, und friiher 

Archiv ftir Ophthalmologie, XIII. 1. 13 
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also aueh, will ich gleich hinzusetzen, a]s der zu eva- 
cuirende KSrper, die Linse. Man sieht daher auch fast 
ausnahmslos die Iris sogleich beutelfSrmig in die Wunde 
hervorgetrieben, noch ehe der Druck sich dureh voll- 
stgndigen Ausfluss des Humor aqueus erschSpft hat; erst 
mit dem Ansehneiden oder Hervorziehen dieser Blase 
ergiesst sich tier Rest des Humor aqueus; und diesem 
folgt, bei noch nicht erschSpftem oder a bnorm gesteiger- 
tern Druek die gleich dahinter gelegene Hyaloidea. Yer- 
langt man noch ausser dieser physikalischen Deduction 
einen Beweis for die Richtigkeit dieser Anschauung, so 
mag auf die Erfahrung bei breiten peripherischen Iridek- 
tomien hingewiesen werden, bei denen sich Prolapsus 
iridis ungleich viel seltener, Prolapsus vitrei bei intaetem 
Linsensystem kaum je einstellt; und doch hat die Wunde 
vollstandig gleiehe Periphericit~t, aber, wohlverstanden, 
keine steile, zur ttornhautoberfl~che senkrechte Richtung. 
- -  Dies die Ursache yon Uebelst~nden, welche nach des 
Autors eigener Aussage seine Methode in Hinsicht auf 
u nicht giinstiger als die Lappenextraction stellen, 
welche reich aber mit der jetzigen Form bald unzufrie- 
den machten und veranlassten, meine Studien fiber Staar- 
operation, die sieh vor die Zeit des Bekanntwerdens der 
modificirten Linearextracti~n zur~ickdatiren, wieder auf- 
zunehmen und im Geiste der neuen Lehre fortzufiihren. 

Der spontane Linsenaustritt als oberstes Princip 

einer Methode. 

Der Ausgangspunkt f~r diese bildet die Frage nach 
dem Zwecke der Operation, der sich ganz allgemein 
dahin definiren l~sst, einen KSrper yon tier GrSsse einer 
kataraktSsen Linse aus dem Auge zu entfernen. Meine 
schon seit Jahren an extrahirten Linsen vorgenommenen 
Messungen ergeben, dass die grSssten, noch harten Kata- 
rakten einen Durchmesser yon 9 ram. und eine Dicke yon 
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4 ram. Corticalis mit eingerechnet, nicht fiberschreiten; 
und dass yon bier an abwarts alle Griissen vorkommen, 
wenn auch die meisten yon den noch nicht tiberreifen Alters- 
katarakten nur einen festeu Kern yon 7 ram. Durchmesser 
bei 3 mm. Dicke besitzen. - -  Ich glaube mit Rficksicht 
auf die yon Krause ,  A r l t  und H e h n h o l t z  angegebe- 
hen Maasse gesunder Linsen, dass diese hngaben selbst 
bei zahlreicheren Messungen keine Correction erleiden 
werden, weni~tens sicher keine meine Zahlen erhiihende, 
da mit dem Verhiirtungsprocesse, mag er sich nut auf 
einen Theil oder auf die ganze Linse erstrecken, stets eine 
Verkleinerung des Volumen's verbunden ist; und das yon 
mir angegebene Maximum, welches sich zudem auf kapsel- 
lose Katarakte bezieht, nut um wenige Zehntel yon der 
NormalgrSsse gesunder Linsen d i f f e r i r t . -  Auf der einen 
SeRe hat nun die Erfahrung gezeigt, dass die Lappen- 
extraction obigen Zweck vollst~ndig erffillt, dass sie aber 
Zufalligkeiten w~thrend der Ausftihrung und spitteren 
Verheilung unterworfen ist, welche das huge im hiich- 
sten Grade bedrohen, welche aber weder vorausgesehen, 
noch, wenn eingetreten, beherrscht werden kiinnen. Die 
Quelle dieser Zufalle schien immer auf die weite Eriiff- 
dung des Bulbus zurtickgeleitet werden zu kfnnen. 
Hieraus entwiekelte sich denn das Bestreben, die Ent- 
fernung der erkrankten Linse bei miiglichst kleiner 
Oeffnung zu erzielen. Und da hat nun die Erfahrung 
auf der andern Seite gelehrt, dass mit dem Verlassen 
des Lappenschnitts und der Einffihrung des Lanzen- 
messerschnitts jene geftirchteten Zufitlle zwar vermindert 
werden, aber die HerausbefSrderung der Linse auch in 
dem Grade erschwert wird, dass sie ohne Tractions- 
instrumente nicht mehr m(iglich ist. Und hierilber 
scheint nun das Urtheil sich dahin zu fixiren, dass diese 
Tractionsmethoden lange nicht die Resultate liefern, wie 
man sie der verminderten Gefahr der Lappenwunde nach 

13'* 
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hi~tte erwarten kSnnen. Man muss also ein neues Schiid- 
lichkeitsmoment eingeffihrt haben. Man suchte diess, 
und zum Theil mit vollem Rechte, bis dahin stets in 
der Form des Tractionsinstrumentes, das man dana auch 
den mannichfaltigsten Abanderungen unterwarf, hber 
mau hat, so scheiat es, ganz vergessen, dass der normale 
Geburtsvorgang', die spontane Linsenentbindung, doch 
ein so wesentliches Princip einer schonenden Operation 
construirt, dass die ftir die GrSsse der gesetzten Ver- 
~'undung verh~ltnissmiissig ausserordentlich gtinstigen 
Resultate des Bogenschnitts hauptsiichlich auf diesem 
Umstaade basiren, und class der Verletzung dieses Prim 
cips vielleicht ein grSsserer Antheil jener unerwartet un- 
giinstigen Resultate zuzuschreiben ist, als i rgend einer 
uapassenden Form der Tractionsinstrumente. - -  hb- 
gesehen yon einigen wirklich ausserst verletztenden 
Formen, will ich zwar nicht behaupten, dass das Ein- 
ftihren eines solchen Tractionsinstruments in sich selbst 
eine solche Beleidigung berge, dass man schon um des- 
willen das Princip im Altgemeiuen zu verwerfen hlitte, - -  
wean ich auch glaube, dass die mit einem solchen aus- 
gefiihrten Handgriffe: das Fassen des Katarakt, die in 
ihrem Maasse und in ihrer Richtung nicht genau zu be- 
rechnenden Tractionsmanoeuvres, das Ausheben der Linse 
auf der einen, das Widerstemmen derselben an der Wunde 
auf der anderen Seite, das oft ungleichmassige Hindurch: 
schiebea durch den Wuadkanal etc.: dass, sage ich, dies 
hlles zusammen immerhin eine Beleidigung des Organs 
in sich involvirt, die, wenn sie auch in der Mehrzahl er- 
tragen wird, doch, zu anderen Schiidlichkeiten hinzutretend, 
einmal den Ausschlag zu Gunsten des Misserfolgs der 
Operation geben kana und, ganz allgemein gesprochen, 
gegentiber dem spontanen Austritt eine Beleidigung 
b l e i b t ; -  aber, was viel mehr sagt, gerade die Nothwen- 
digkeit eines Tractionsinstruments bei den eingeftihrten 
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verkleinerten Schnitten beweist, dass Griisse, Form und 
Lagerung der Wunde im Vergleich zu denjenigen der 
Katarakt in einem MissverhMtnisse stehen, welches nicht 
blos eine stiirkere, als die natilrliche Druckkraft zur 
hustreibung des zu entfernenden Kiirpers verlangt, son- 
dern auch hierbei durch eine Quetschung sich manifestiren 
muss. Und, yon wo an dieses Plus der Vis expellens 
eine Beleidigung fiir das Organ wird, liegt ausser der 
Grenze der Bemessung und wird auch durch Statistiken 
hie zur Klarheit gebracht, da hiermit wieder allen jenen 
dunkeln Einfltissen individueller Ver- und Unvertriiglich- 
keit Spielraum er(iffnet ist. Auf jeden Fall ist der spo- 
tane Linsenaustritt die sicherste Probe fiir die mecha- 
nische Congruenz des austretenden Ktirpers mit der ihm 
dargebotenen Passage. Ffir reich ist diese Anschauung 
so grundmiissig, dass ich den s p o n t a n e n  L insenaus -  
t r i t t  als oberste Bedingung einer schonenden Operation 
betrachte. Es stellt sich also die Frage so: Wie be- 
schaffen muss ein Schnitt sein, damit die Linse spontan 
austreten kann? 

Ursachen des Misserfolgs beim Lappenschnitt. 

Vom Halbbogenschnitt ist es, wie oben gesagt, 
miinniglich bekannt, dass er dem spontanen hustritt 
auch der grSssten Katarakt keinerlei Hindernisse ent- 
gegensetzt. Es fragt sich also nur noch: welche seiner 
Eigenschaften sind es, an die sich jene oben angedeute- 
ten tibeln Zufiille ketten, die das Verlassen desselben 
erheischten? Unzweifelhaft wurzeln sie in der Lappen- 
natur desselben, die dutch hochgradige Erniihrungsstii- 
rung und die Tendenz zur spontanen Elaffung gekenn- 
zeichnet ist. 

Die N u t r i t i o n s s t S r u n g .  wird, wenn man die all- 
gemeinen chirurgischen Grundsii.tze auch fiir die Cornea 
gelten lassen will, ceteris paribus um so grOsser sein, je 
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schmaler die Ernahrungsbrlicke im VerhMtniss zur GrSsse 
des Lappens ist. Repriisentirt also die Basis der Horn- 
haut das Normalmass der Ernahrung, so wird die Tren- 
hung derselben bis zum horizontalen Durchmesser die 
Halfte des Ernahrungsmaterials abschneiden und hiermit 
eine sehr bedeutende Nutritionsst~rung se tzen .  Trotz- 
dem hat die Erfahrung gelehrt, dass eiue solche Erniih- 
rungsst5rung in den meisten F~llen ertragen wird, lind 
dass diese Vertraglichkeit noch w~chst, je weiter veto 
Centrum der Hornhaut gegen die Peripherie hin, nach 
der und in die Sklera die halbbogenffirmige Wunde ver- 
legt wird. Aber es gilt dies keineswegs fiir alle Fftlle, 
und es muss durchaus als unrecht bezeichuet werden, wenn 
man diesen Factor bei den Misserfolgen gar nicht in 
Rechnung ziehen will. Ein genaues numerisches Ver- 
h~.ltniss zwischen GrSsse der Wunde und Lappen, wobei 
sich absolut keine Ernahrungsstfrungen mehr gelteud 
machen kfinnen, ist nicht bekannt und wird sich auch 
nicht aufstellen lassen, da die Energie des vitalen Zellen- 
processes im Bogen selbst sich jeder Bemessung entzieht. 
Dagegen kann aus eiuer mehr als hundertjahrigen Er- 
fahrung, besonders bei Iridektomieu, unzweifelhaft ge- 
schlossen werdeu, dass eiue Trennung der Horuhautbasis 
bis zu einem Viertheil des Umfangs nur ganz ausuahms- 
weise eine destructive ErniihrungsstSrung des Lappens 
zur Folge hat. 

Das andere, die Lappennatur des Bogenschnitts 
kennzeichneude Schadlichkeitsmoment ist die Tendenz  
zu r  s p o n t a n e n  Klaf fung ,  wenn wir hierunter den 
aus dem intraocularen Druck und der Elasticit~t der 
Bulbushtille resultirenden Abstand der Wundr~nder ver- 
stehen wolleu, ohne Beriicksichtigung ~usserer Druek- 
krafte, wie diejenigen der Augenmuskeln, Lider etc. 

Die tagliche Erfahrung lehrt, class nach Erfffnung 
der vorderen Kammer dutch eine Paracenthese oder einen 
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mittelgrossen Lanzenmesserschnitt der Humor aqueus 
nach seiner vollstiindigea Wiedererzeugung freiwillig nicht 
ausfliesst, ausserdem bei beiden Schnitten auch nicht eine 
Spur einer Wunde oder Klaffung zu sehen ist; dass da- 
gegen bei Er5ffnung durch einen Halbbogenschnitt eine 
Ansammlung des Humor aqueus bis zur vollst~indigen 
FiiUung der vorderen Kammer nieht statt hat, und 
meistens eine deutliche Verschiebung der Wundri~nder 
und eine Erhebung des Lappens bei der geringsten 
Drucksteigerung zu bemerken ist. Es drangt sich also 
die Frage auf: Wann und unter welchen Verhiiltnissen 
hfirt der selbstst/indige Verschluss der Wunde auf? Und 
wie verhiilt sich die Klaffung je nach tier Grfisse und 
Lage des Schnitts? Kfinnen wir diese Frage l~sen, so 
werden wir auch mit hiJchster Wahrscheinlichkeit die 
Grenze gefunden haben, wo alle jene den Lappenschnitt 
begleitenden Wundproeesse, yon denen die zweite Reihe 
jeaer iiblen Zufalle ausgeht, ihren Einfluss verloren haben. 
Diese Frage ist aber nur durch das Experiment zu 15sen. 

Die Versuche hierzu stellte ich in folgender Weise 
a n :  

Versuche fiber spontane Klaffung yon Hornhautwundon. 

In den Sehnerven ausgeschnittener Augen wurde 
eine Stahlkaniile yon 1,25 Mm. Lumen so tief eingebohrt, 
dass ihre Miindung frei in den Glaskfirperraum reiehte. 
Nachdem der Opticus durch Umsehniirung an die gerinnte 
Kaniile, die sich immer sogleich mit Glaskfirpermasse 
vollstandig erfiillte, genau befestigt war, wurde letztere 
an ein Manometerrohr aufgeschraubt, welches dicht unter 
der Einmttndung der Kaniile eine gefurchte $chraube 
besass, aus welcher dutch einige Umdrehungen die zwi- 
schen Kaniile und Quecksilber etwa eingepresste Luft, 
wie auch dieses selbst, wenn es zur Regulirung der H•he 
des Quecksilberstandes nfithig wurde, mit Leichtigkeit 
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ausgelassen werden konnte; so dass also weder eine 
Correctur, noch wahrend der ganzen Dauer des,u 
zum Anfiillen oder Ablassen des Quecksilbers eine Yer- 
rfickung des Instruments nothwendig wurde. Das so am 
kleineren aufsteigenden Schenkel des Manometers bc- 
festigte Auge wurde nun in den Ausschnitt eines durch- 
15cherten Tisches mit der Hornhaut nach oben auf die 
Weise eingesetzt, dass es nur mit einem kleinen Theile 
seiner hinteren Fl~che aufruhte, gleichsam wie auf dem 
Fettpolster der Orbita. Das Manometerrohr selbst wurde 
durch einen Klemmapparat so unbeweglich festgestellt, 
dass es durchaus nicht, selbst bei fortschreitender Be- 
lastung mit Quecksilber einen Zug am Opticus ausfiben 
und den hintern Theft des Bulbus fester in den Aus- 
schnitt des Tisehes pressen konnte. Auf diese Weise 
war es den Bulbusw~nden gestattet, sieh allseitig frei 
spannen, resp. ausdehnen zu k~nnen, ohne dass Nebem 
einfliisse auf diese Spannung mit einwirkten. Die Vor- 
richtungen waren alle so getroffen, dass das Auge w~ih- 
rend des ganzen Yersuchs unverriickt seine Stelle 
einhielt, was ftir die daran vorgcnommenen Messungen, 
besonders des Hornhautspiegelbildes nothwendig war. 

An dem so aufgestellten Auge wurden nun Schnitte 
yon versehiedener Form, GrSsse und Lage angebracht 
alle genau mit den beim Lebenden geltenden Cautelen; 
und GrSsse und Art der Klaffung, sowohl an linsenhalti- 
gen wie entlinsten Augen, bei verschiedenen Queeksilber- 
driieken gemessen. Das Material, dessen ich reich be- 
diente, waren ganz frische Thier- und nicht fiber 24 
Stunden alte Menschenaugen, die ausserdem noch w~h- 
rend der Verzugszeit bei einer Temperatur yon unter 0 ~ 
aufbewahrt wurden. Letztere verdanke ieh zum grSssten 
Theft der Gilte des Herrn Dr. Kaeh le r .  
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Einige Worte iiber Tonometrie. 

Bevor ich nun zur Angabe der Resultate schreite, 
sei es mir erlaubt, Einiges fiber den so kfinstlich her- 
gestellten intraocularen Druck und fiber die Spannung 
der Bulbush~iute einzuschalten. 

Vor Allem war es nothwendig zu wissen, wie rich 
die hier verwendeten Druckkriifte in ihrer Griisse zum 
normalen intraocularen Druck verhielten; dann, bei jedem 
Versuche die Gewissheit zu haben, dass die erlangte 
Spannung der Bulbushiiute auch wirklich dem jeweiligen 
Quecksilberdrucke proportional sei, und dass keine Com- 
municationsstiirungen etc. stattfanden. Diese Kenntniss 
verschaffte ich mir theils durch Palpation, theils durch 
Messung mittelst des Donders 'schen,  yon Dor modi- 
ficirten Tonometers, yon welchem mir ein meisterhaft 
gearbeitetes Exemplar aus der Socidtd Genevoise pour 
la construction d'instruments de Physique durch die 
Giite des Collegen D or zur Disposition gestellt wurde. 

Die Gradationen, welche durch das Gefiihl bestimm- 
bar sind, sind nur die yon geringerer, yon normaler und 
solche yon hfherer als normaler Resistenz. Ich bin w~th- 
rend dieser Versuche zu der Erfahrung gelangt, dass mit- 
telst des Geffihls die Spannung kaum auf 10 Mm. Hg. 
genau abgesch~itzt werden kann, wobei dann immer noch 
ein Vergleichspunkt am eigenen Auge genommen werden 
muss. Nebenbei will ich die Bemerkung nicht unter- 
drticken, dass eine Resistenz, welche die Bezeichnung 
,,steinhart" verdient, eine Hiirte, welche dem ffihlenden 
Finger keinen Eindruck mehr gestattet, selbst bei 
200 Mm. Hg. noch nicht eintritt, wo die Sclera sich 
immer noch leicht niederdrticken liisst, die Hornhaut aber 
noch deutliche Fluctuation zeigt; hierbei sind nun liingst 
structurielle Veriinderungen der verschiedensten Art an 
der Bulbushtille wahrnehmbar i welche sicher selbst bei 
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den hoehgradigst glaukomat6sen Processen nicht vor- 
kommen. Trotz des nut approximativen Werthes habe 
ich bei keinem Versuche die Palpation unterlassen, und 
ihre Ergebnisse, wie die jedes Maassstabs, genau notirt. 

Die Messungen mittelst des Donders-Dor'schen To- 
nometers verlangen, wenn sie mit andern Instrumenten 
gleieher Construktion vergleiehbar sein sollen, so viel ieh 
weiss, immer erst eine Justirung naeh irgend einer Ge- 
wichtseinheit. Ich stellte mir daher eine Tabelle auf, in 
welcher ich den Werth der einzelnen Tonometergrade 
dureh Grammgewichte ausdrtickte, wie ieh sie durch stei- 
gende Belastung des Stempels gefunden hatte. Beim 
Gebrauehe des Instruments ist es weiter nothwendig, 
wenn die gefundnen Werthe unter sich vergleichbaare 
Gr5ssen darstellen sollen, die Kraft, mit der dasselbe 
auf den Bulbus aufgedrttckt wird, gleiehgross zu nehmen. 
Ich wahlte hierzu das eigne Gewicht des Instruments, 
welches ich ohne Druckzuthat auf der messenden Stelle 
ruhen liess. Dutch das yon mir getroffne Arrangement 
ward eine solche Ausftihrung mfiglich; am Lebenden 
m~chte sie aber ausserst umstandlich sein. Weiter ist 
es nothwendig, class die Stellung des Stempels stets der 
Krttmmung der zu messenden 8telle angepasst werde, 
was man dutch leichtes Aufsetzen des Instruments bei 
abgestellter Feder erreicht, wobei, da dies die h~chste 
H~he des Widerstandes bezeiehnen soil, der Indikator 
grade eben den ganzen Q'uadraten ausmessen muss. Nut 
mit diesen Cautelen kfinnen einigermas~en vergleichbare 
Werthe erlangt werden. Ich erlaube mir zu sagen: eini- 
germassen, da ich noch nicht einsehen kann, wie die 
Tiefe des Eindrucks, mit der sich zugleieh der intraocu- 
lare Druck steigert, berechnet werden soil, da sie ja 
dutch Nichts am Instrumente angezeigt wird. - -  
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5~oues Tonomoter. 

Die eben erwahnten hnstande, ferner die mit der 
Temperatur wechselnde Federkraft, der veriinderliche 
Reibungswiederstand, wie auch noch einige geringere 
Nebenumst~nde, z. B. die grosse Breite der aufzusetzen- 
den Flache, die immer erst, um der Sclerotica aufgesetzt 
werden zu kSnnen, eine starke Seitendrehung des Bul- 
bus bei weitgespreizten Lidei~n verlangt, wodurch, wie 
ich durch viele Messungen gefunden habe, die Spannung 
der Hfille um ein sehr Bedeutendes erhiiht wird, -- dies 
hlles, sage ich, hat mir das Instrument nicht ganz prak- 
tikabel erscheinen lassen, und ich construirte daher ein 
anderes, in welchem, wie ich glaube, die angegebenen 
Fehler vermieden sind. Dasselbe kam aber wegen ver- 
zSgerter Herstellung bei diesen Versuchen nicht mehr in 
Anwendung, und ich werde daher bald eine andere Ge- 
legenheit ergreifen, die mit diesem Instrumente ange- 
stellten Messungen und gefundenen Resultate fiber die 
Resistenz der Bulbush011e mitzutheilen. Es sei mir nur 
erlaubt, die Construktion desselben und die Pricipien, 
auf denen diese beruht, im Allgemeinen kurz anzugeben. 
Ein Haupterforderniss eines Tonometers scheint mir zu 
sein, dass der erste Moment, in welchem die Bulbushfille 
dem angebrachten Drucke weicht, sofort und genau an- 
gezeigt werde, da diess der hugenblick ja ist, wo die 
Druckkraft den Widerstand der gespannten Hfille fiber- 
windet, jeder tiefere Eindruck aber selbst wieder eine 
hiihere Spannung erzeugt. Wird dieser Moment irgend- 
wie am Instrumente angezeigt, so ist es auch gleichgtil- 
tig, mit welcher Kraft dasselbe aufgesetzt wird, da, um 
einen husdruck for die jeweilige Resistenz der Hfillen 
zu haben, nur die Gr0sse desjenigen Druckes gekannt 
sein muss, welche eben die erste Formveranderung des 
Bulbus hervorbringt. Halt man an diesem Prinzipe lest 



204 

und ist dasselbe in hinreichender Feinheit zu realisiren, 
so ist auch hiermit die mtihsame Messung de r Krtimmung 
der gedrtickten Stelle umgangen. Ein zweites Erforder- 
hiss ist, dass Reibungswiderstiinde miiglichst ganz ver- 
mieden oder doch auf ein Minimum reducirt werden. 

Mein Instrument besteht aus einer stiihlernen Kammer, 
in deren eine Wand eine gl~tserne SteigrShre drehbar 
eingeffigt ist, durch deren andere ein elfenbeinener Stem- 
pel in das Innere der Kammer hineinragt, welcher beim 
Vorrticken auf einen mit Quecksilber geftillten und voa 
den Witnden de r stiihlernen Kammer dicht eingeschloss- 
hen, unausdehnbaren Sack drtickt. Durch das hierdureh 
hervorgebrachte Steigen des Quecksilbers in der gra- 
duirten GlasrShre wiichst der Druck proportional auf 
die Sackwand und auf den dieselbe verschiebenden 
Stempel. Es ist also hier der wachsende Widerstand 
der Feder durch eine steigende Quecksilbersi~ule ersetzt, 
bei deren Steigen der Reibungswiderstand so gut wie 
ganz ~r ist. - -  Mit dem Stempel und denselben 
als Htilse umfassend, verrtickt sich gleichzeitig ein Maass- 
stab, auf dem in Grammen tier Druck angegeben ist, 
der je nach dem tiefern Eindrucke resp. dem Steigen 
der Quecksilbersiiule auf dem Stempei ruht. - -  Die u 
richtung, um ganz genau den Moment anzuzeigen, wo 
der durch den Stempel tibertragene Quecksilberdruck 
den Widerstand der Hfille fiberwindet, ist folgende: 
der htilsenfSrmige Maastab triigt an seinem vorderu 
Ende einen Querbalken, auf dessen Mitte ein kleiner 
Stilt aufgesetzt ist. Der in seinem gri~ssten Theile der 
Lange nach gespaltene Stempel wird nun. so in die Hiilse 
gesteckt, dass der Querbalken letzterer in den Spalt ohne 
Reibung zu liegen kommt, und aus dem vordern Ende 
des Stempels, welches durch eine conische, in der Mitte 
durchbohrte Schraube geschl6ssen ist, jener dem Quer- 
balkeu der Htilse aufsitzende Stift hervorragt. Ein am 
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vordern Ende der seitlich offnen Htilse angebrachter Zeiger 
wird auf eine, an tier offenen Stelle hervorsehende Marke 
des Stempels dann eingestellt, wenn eben die Spitze des 
Stilts in der Ebene der hbstutzung des conisehen Stem- 
pelknopfs liegt. Denken wir uns nun diese kaum2 Mm. 
im Durchmesser haltende, abgestutzte und nach innen 
vertiefte Fliiche dem Bulbus sachte aufgesetzt, so wird 
der Stift thefts dutch die hier ringf(irmig abgesperrte 
Conjuntiva, theils durch die WSlbung der zu messenden 
Stelle zurfickgedriickt, und hierdurch d e r a n  der Htilse 
befindliche Indikator um ein Weniges yon der Marke des 
Stempels geschoben; sobald aber nun beim weitern Vor- 
rticken des Stempels der Moment gekommen ist, wo der 
auf dem Stempel lastende Druck die unterliegenden Ge- 
webe nicht blos comprimirt, sondern die Resistenz der Bul- 
bushtille wirklich fiberwindet und die W(ilbung dergedrtick- 
ten Stelle ebnet, in demselben hugenblick wird sich die 
auf dem Stempel befindliche Marke wieder unter den 
Indikator der Htilse schieben, da diese in dem gleichen 
Moment ausser Berfihrung mit der Bulbuswand kommt 
und so in Ruhe verharrt. Diess ist dann auch das 
Zeichen, dass die Messung vollendet ist, und die hb- 
lesung an der bis zu einer gewissen Tiefe in die Queck- 
silberkammer eingedrfickten Messinghtilse zu geschehen 
hat. - -  Erw~hnen will ich noch, dass der Durchmesser 
des runden Stempelknopfes kaum 5 Mm. betriigt, also 
bei gewShnlicher GrSsse der Lidspalte bequem zu beiden 
Seiten auf der Sclerotica Platz findet. Bis jetzt ist es 
wegen Kleinheit dcr Eintheilung des Maassstabs nicht 
miiglich auf mehr als 4 Grammes genau zu messen; ich 
hoffe abet dutch ein besseres Verh~ltniss zwischen der 
Dicke des Stempels und dem Lumen der Steigriihre bis 
1/~ Gramm kommen zu kSnnen, da es, wenn auch der 
physiologische Druck sehr weite Grenzen hat, immerhin 
m0glieh ist, dass kteine Schwankungen hierin, ~thnlich 
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wie beim Puls, uns fiber das Fortschreiten oder den 
Stitlstand einer Krankheit Aufschluss geben zu kiinnen. 

Indem ich manche der mit dem Donders-Dor'schen 
Tonometer gefundenen Resultate, als unsere Frage nicht 
direkt bertihrend, hier fibergehe, um sie nach BestRti- 
gung und Vermehrung durch mein Instrument in einer 
besondern Arbeit darzulegen, will i ch nur diejenigen hier 
anffibren, welche zur Beurtheilung der sogleich anzuge- 
benden Klaffungsversuche dienen. 

Vor AIlem steht es fest, dass vordere Kammer und 
Glaskiirperraum nicht unter dem Gesetze communicirender 
R~ume stehen: die yon den Firsten der Ciliarprocessus auf 
die Linse allseitig sich heriiberziehende, doppelteGlasmem- 
bran bildet mitEinschluss des ganzen Linsystems eine diese 
beiden Ritume nicht nur anatomiscb, sondern auch physi- 
ologiseh streng trennende Schweidewand. Der im Glas- 
perraum erzeugte l)ruck pfianzt sich daher auch nur 
theilweise auf den Inhalt der vordern Kammer fort, in- 
dem ein Theft desselben von besagter Scheidewand ge- 
tragen und neutralisirt wird. Man findet desshalb schon 
aus diesem Grunde die Spannung*) der Hornhaut 
durchg~ngig um einige Tonometergrade geringer, als die 
der Sclera, und zwar betrRgt die Differenz bei den nie- 
dern DruckhOhen im Maximum c~. 9 0 T., w~ihrend sieunter 
allmiihlichem Sinken ffir die hiichsten der yon uns ange- 
wandten DruckhShen (180 Mm. Hg.) nur noch 2 o T. ist. 

~) Ich bediene reich fdr die mit dem Tonometer gefundenen Wider- 
st~nde des Wortes , ,Spannung"  aus Piet~t gegeu das Hergebrachte, 
obgleich ich mir bewusst bin, dass die Resistenz der Bulbushiille das 
Product mehrerer Factorcn ist, deren Analyse bis jetzt abet noch nicht 
klar liegt. Dasselbe gilt yon dem Wortc .Tonometer." 
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T a b e l l e .  

Menschenauge 
Frisehes Schweinsauge. [16 Stdn. n. d. Tode. 

. .  ~ ! Scleral- I Corneal- [ | Scleral- Corneal- 
l~m. J:tg. Spannung.ISpannung.ISpannung" Spannung. 

10,0 
20,0 
30,0 
40,0 
50,0 
60,0 
70,0 
80,0 
90,0 

100,0 
120,0 
130,0 
160,0 
180,0 

16~ 
24~ 
26~ 
29~ 
31~ 
34~ 
35~ 
37~ 
37o,0 

39~ 
41~ 
43~ 
450,05 

lOO- 4 - 
15~ 
18~ 
22~ 
24o,0 
250,0 
260,0 
29~ 
290,0 

360,0 
40~ 
4t~ 
43~ 

19~ 
230,05 
270,25 
270,05 
300,0 
300,06 
32~ 
340,0 

340,75 
38~ 

10~ 
17~ 
220,75 
240,25 
250,75 
270,25 
250,75 
31~ 

31o,05 
350,25 

Weiter ist eine ganz constante Erscheinung, das die 
Spannung der Hornhaut wie der Sclera bei einer gewissen, 
den normalen intraocularen Druck allerdings tibersteigen- 
den Druckgriisse ganz plStzlich eine negative Schwankung 
zeigt, die stets zuerst an der Hornhaut messbar ist und 
erst bei 10--20 Mm. hSherem Quecksilberdruck sich 
aueh an der Sclera kund thut. Sie tritt ftir die Horn- 
haut gewShnlich bei einem Druck yon 50 Mm. Hg. bis 
70 Mm. Hg. ein und betragt ftir diese minus 2--3 Grad; 
bei der Sclera zwischen 60 Mm. bis 90 Mm. und betriigt 
minus 1--2 Grad. 
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T a b e l l e .  

Menschenauge, 
20 Stunden nach dem Tode. 

Mm. Hg. 

10,0 
20,0 
30,0 
4o,o 
50,0 
60,0 
70,0 
80,0 

Scleral- Corneal- 
Spannung. Spannung. 

29o,0 25~ 
33~ 30~ 
.350,05 32~ 
370,05 35~ 
39~ 32~ 
37~ 36~ 
390,75 390,0 
400,75 390,05 

Wegen der Constanz der Erscheinung durch die an 
ca. 20 Augen angestellten Versuche hindurch mit viel- 
leicht mehr als 1000 Einzelmessungen ist natfirlich der 
Verdacht eines Messungs- oder Yersuchsfehlers ganz 
"con der Hand zu weisen. Die Raschheit des Eintritts 
dieser Schwankung und der unveri~nderliche Stand der 
Quecksilbersi~ule withrend dieser Zeit weisen ferner jede 
Vermuthung "con tier Hand, dass w i r e s  hiermit dem 
Phiinomen eines diosmotischen Processes zu thun haben, 
obgleich ein solcher, wie sich bei stundenlanger Andauer 
des Quecksilberdrucks durch das Sinken der Siiule zeigt, 
immerhin bei diesen Experimenten eine Rolle spielt. Die 
Sache erkl~rt sich vielmehr einfach aus struckturiellen 
u welche die Bulbushiiute durch die Span- 
hung erfahren; was auch mit den ,con Schelske  bei hS- 
hereto Quecksilberdruck gefundenen, negati'~en Schwan- 
kungen des ttornhautradius in einen ganz verstiindlichen 
Zusammenhang gebracht werden kann. 

Um nun zu bestimmen, welche GrSsse des ,~on mir 
angewendeten Quecksilberdrucks dem normalen intraocu- 
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laren Drucke ohngefahr gleichkomme, diente, wie gesagt 
theils die Vergleichung mit der durch Palpation taxirten 
Spannung, theils Messungen mit dem Tonometer an der 
Sclera des lebenden Auges. Die Resultate der Palpation 
trug ich sogleich in die Versuchsliste ein. Die Messungen 
mit dem Tonometer an ca. 50 lebenden Augen ergaben 
bei einer Schwankung yon 14 Tonometergraden, n~mlich 
vom 25-39ten,  einen Mittelwerth yon 29 Graden, was 
fiir das yon mir gebrauchte Instrument, einem Gewichte 
yon 36--37 Grammes auf die eutsprechende Druckstelle 
gleichkommt. Bedenkt man aber, dass die durch die 
Aufsetzung des Tonometers veranlassten AuslSsungen un- 
willktirlicher Muskelcontraktionen, die, wie ich gefunden 
habe, bei einiger Heftigkeit die Spannung plBtzlich auf 
4 6 ~  ~ heraufschrauben kSnnen, die Wcrthe sicher 
um eine Quote erhSht haben; bedenkt man ferner, 
dass die meisten Werthe zwischen 250--330 mit grad- 
weiser Steigerung schwanken, und die hohe Mittelzahl 
nur durch einige plStzliche Steigerungen auf 3~~ ~ 
die ohne Zwischenglieder dastehen, erreicht ist, so glaube 
ich, ist kS erlaubt, die normale Spannung der Sclera anf 
2 6 o - - 2 7  o des Tonometers herabzusetzen, was dann einem 
Quecksilberdruck zwischen 30--40 Mm. entspricht. Diess 
fibertrifft abet doch noch den (lurch die I'alpation im 
Durchschnitt gefundenen Werth, der sich nicht hSher als 
auf 20 Mm. Hg. bis 30 Mm. Hg. beliiuft, bei 30--40 Mm. 
oft allerdings die normale Resistenz als noch nicht ilber- 
schritten angiebt. Diese Differenz erkl~trt sich 1) zum 
Theil aus der Unsicherheit der Maassst~be, 2) aus einer 
ohne Zweifel vorhandcnen, sehr ansehnlichcn physiologi- 
schen Breite der Schwankung, die wit entsprechend den 
durch beide Messarten gefundenen Werthen. also zwi- 
schen 20 und 40 Mm. Hg. annehmen mtissen. 
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Klaffungsversuche. 

.Nachdem ich reich durch diese Messungen fiber die 
GrSsse der yon mir bei der Frage fiber die Klaffung zu ver- 
wendenden Druckkrafte orientirt und mit den Mitteln, 
die Spannung der Augenbaute vergleichsweise zu be- 
stimmen, bekannt gemacht hatte; ging ich nun an die 
LSsung der oben erwiihnten Frage: Welche Form, 
GrSsse und Lage kann ein Hornhautschnitt haben, bis 
in ibm die Tendenz zur spontanen Klaffung hervortritt? 
lch will nochmals in's Gediichtniss zurfickrufen, class ich 
unter ,,~pontaner Klaffung" nut den dutch den intraocula- 
ten Druck und die Elasticitat der Bulbush~.ute hervor- 
gebrachten Abstand der Wundr~tnder verstanden wissen 
will und hierbei alle/~ussern Druckzuthaten ausschliesse. 
Die dutch diese beiden Faktoren producirte u 
der Wundrander wird sich daher als Retraktion und als 
Hebung manifestiren und soil auch so bei diesen u 
suchen unterschieden werden. 

Es liegt in der eigenthfimliehen Anordnung der Theile, 
- -wie  sie auch die Verhaltnisse nach der Staaroperation 
mit sich bringen --, der in einer dtinnen, elastischen Blase 
enthaltenen GlaskSrperflfissigkeit, die nach Austritt des 
Humor aqueus sich alsbald der innern Hornbautfl~che 
an alien Stellen anschmiegt, dass selbst nach ErOffnung 
des Bulbus die Verh/iltnisse ganz dieselben bleiben, wie bei 
einer mit Flfissigkeit gefiillten, geschlossenen Kugel, bei 
welcher ein beliebig zu steigernder Druck sich nach allen 
Seiten auf die W/~nde fortpflanzen und eine Spannung 
derselben erzeugen kann, ohne dass der Fliissigkeit an 
der ge5ffneten Stelle Ausfluss gestattet ist. Die Wirkun- 
gen gesteigerten Drucks und gesteigerter Spannung auf 
die an Widerstand verminderten Stellen der Wand lassen 
sich also auf diese We~se vollstandig gut studiren. 
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Linearsehnitt. 

Legt man genau in einem grSssten Hornhaut- 
kreis einen Linearschnitt im Seleralbord an, so zeigt 
sich selbst beim kleinsten Schnitt und sehon bei einem 
Druck unter 10 Mm. Hg. ein Asbtand der Wundr~nder 
durch Retraktion, d. h. ein Zurtiekziehen derselben 
innerhalb der Kugelfl~che, der an den Winkeln am ge- 
ringsten, in der Mitte am grSssten ist; dabei stehen 
die iiussern S~ume nieht tiber die Kugelfliiche hervor, 
was als ein Zeichen der Hebung angesehen werden 
mtisste; letztere klafi~n aber weiter als die inneren, 
so dass der Wundkanal einen nach innen schm~ler wer- 
denden Keil darstellt. Das vollst~tndige Wiederaneinander- 
legen der R~nder geschieht erst nach Collapsus der 
Hornhaut. Der kleinste Druck schon (yon 5,0 Mm. Hg.) 
zeigt bei jeder Schnittgr6se die Diastase der iiussern 
Wundlippen yon einem his zum andern Winkel. Bei 
Schnitten unter 8 Mm. L~tnge bleiben aber die inneren 
Saume, bei einer Diastase tier ~iussern yon 1,0 Mm., in 
Bertihrung bis zu einem Drucke yon 40 Mm. Hg. bis 
50 Mm. Hg., erst bei h6heren bemerkt man, bei manchen 
auch unter geringer Hebung des cornealen Wundrands, 
einen Abstand ersterer, der aber bei besagter L~tnge des 
Schnitts kaum 0,5 Mm. betriigt und selbst beim hSch- 
sten Druck sich nicht steigert. Die geringe Hebung des 
cornealen Wundrands findet nur statt und erkl~trt sich 
dadurch, dass bei den grSsseren Schnitten dieser Cate- 
chorie eine vollstand!ge Linearitat nicht beibehalten 
werden konnte, indem das Linearmesser w~hrend des 
Ein- und Ausstichs in einer mit der Hornhautbasis pa- 
rallelen und erst sp~tter in einer einem grSssten Kreis 
angeh(irigen Ebene gefiihrt werden musste, wodurch 
immer eine kleine Lappenwunde erzielt wurde. Dies 
zeigt sieh denn auch sehr deutlich bei h6heren Queek- 
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silberdriicken, wo die kleinen, an der Umbiegungsstelle 
des Messers gebildeten Zipfel eine Hebung und an ihrer 
Basis Querfalten zeigen, als ob sie sich umschlagen wollten. 
Vollkommen dieselbe Art des Klaffungsvorgangs zeigt sich 
auch bei der u des Schnitts auf 10 Mm. bis 
10,5 Mm., nur tritt die eigentliche Klaffung durch Itebung 
schon etwas frfiher ein (bei 30 Mm. Hg. bis 40Mm. Hg.), und 
stcigt das Maximum des Abstands der inneren Wund- 
lippen beim Maximum des Drucks auf 1,5 Mm. Bei allen 
bekundete sich auch im Laufe dieser Versuche die grosse 
Leichtigkeit, mit der Vorfiillc entstehen. Die Dicke der 
Hornhaut, welche bei jcdem Augc nach Beendigung des 
Versuchs gemessen wurde, und die Krtimmung derselben, 
die bei vcrschiednen Quecksilberh(ihen nacb dem, mit 
cincr auf 0,1 Mm. gcnauen Zirkelvorrichtung gemessencn 
Hornhautbilde*) berechnet wurde, hattcn auf die Klaffungs- 
resultate des Linearschnitts keinen bemerkbaren Einfluss; 
ferner machte es nur cinen sehr unbedeutenden Unter- 
schied, ob die Liase extrahirt war oder n i c h t . -  !An- 
fiihren will ich noch, dass ich jedesmal vor der Ausftih- 
rung des Schnitts die Spannungszusti~nde des Bulbus bis 
in ziemliche Htihen priifte, um sicher zu sein, dass keinc 
StSrung in der Vorrichtung bestand, und dass ich dann 
~vieder den Quecksilberdruck auf ca. 30 Mm. bis 50 Mm. 
herabsetzte, um einen dem normalen ziemlich gleichen 
Druck zu erzeugen, bei dem alle stiirmischen Vor- 
g'~nge vermieden waren. 

Lanzenmesserchnitt. 

Bringt man nun genau in der Ebene der basis cor- 
neae einen Lanzcnmesserschnitt an, so zeigt sich bei 

*) Als gespiegelter Gegenstand diente der llneare hbstand tier 
Flammea zweler an der Deoke des Zimraers 1,5 Meter senkreeht iiber 
dem Messtisehe aufgeh'iingter Larapen. 
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Schnitten bis zu 7 Mm. L~inge unter einem Druck yon 
80 Mm. Hg., also einen den normalen um das Doppelte 
iibertreffenden, auch noch keine Spur*) yon Klaffung 
durch Retraktion oder Hebung. Erst bei 90 Mm. Hg. 
findet ein spurweises Zurtickziehen tier ~iussern Lippe 
des centralen Wundrandes in der Schnittmitte start; 
bei 100 Mm. Hg. breitet sich die Verschiebung des een- 
tralen auf dem peripherischen Wundrande fiber die ganze 
L~nge des Schnitts aus, so dass der ~ussere Saum des 
ersteren fast zur Sehne des anf~nglichen Schnittbogens 
wird: die Schnittflhchc des peripherischen Randes 
wird 0,25 Mm. breit aussea sichtbar. Bis zu 120 
Mm. Hg., wo der Bulbus schon enorme H~rte erlangt 
hat, nimmt diese Verschiebung so gut wie nicht zu. Dass 
bis hierher auch keine Spur Diastase der Wundr~nder 
start hat, ist durch das Zuriickhalten des Humor aqueus 
oder der, wahrend dieser Zeit aus dem GlaskSrper unter 
dem hohen Druck durchfiltrirten Fliissigkeit und daher theil- 
weiser Erhaltung der vorderen Kammer bewiesen, aus wel- 
cher erst beim Einftihren des Couteau mousse behufs Ver- 
grSsserung des Schnitts der Rest dieser Fliissigkeit sich 
ergiesst, dem entsprechend die Quecksilbers~iule um ca. 
5 Mm. f~llt. Bei Erweiterung des Schnitts auf 9,5 Mm. 
bis 10 Mm. zeigt sich schon bei 25 Mm. Hg. die erste 
Spur der Verschiebung des centralen Wundrandes auf dem 
peripherischen, unter Abw~rtskr~impen des ~mssern Saums. 
Bis zu 125 Mm. Hg. vermehrt sich diese Verschiebung naeh 
und nach, ohne dass jedoch eine klaffende Hebung zu Stande 
kommt, nur zieht sich die Iris, wie zum Vorfall, nach 
einem Theile tier Wunde hin, was also doeh ftir einen 
zum Austritt yon Fliissigkeit hinreichenden Abstand eines 
Theils des Wundrands spricht; beim Ablassen des Queck- 

*) Die Beobachtungen geschahen zum Theft mit einer Brueeke'schen, 
zum Theil mit einer gewShnlichen Loupe. 
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silbers bis zu 50 Mm. legen sich schon wieder beide 
Wundr~nder bis auf ein geringes Abw~rtskrampen des 
~tussern Saums des centralen Wundrands vollst~ndig 
aneinander. Wird der Schnitt auf II  Mm. ~erl~ngert, 
so klafft der ganze Lappen (denn "con einem Lappen kann 
man jetzt sprechen) schon bei 40 Mm. Hg., so dass der 
innere Augenraum "collst~ndig often steht. L~sst man 
nun das Auge nach gemachter Iridectomie und Extrac- 
tion der Linse mehrere Stunden mit sinem bedeckenden 
Salzwasserlappen unter 0 Mm. Quecksilberdruck, wobei 
die Hornhaut noch nicht collabirt, so legt sich der Lappen 
so 'collst~ndig an, dass keine Spur des Schnitts zu sehen 
ist, und eine dt~nne Schicht Flfissigkeit sammelt sich dann 
w~hrend der Verzugszeit in tier "cordern Kammer an. 
Bei 10 Mm. Hg. zieht sich aber schon der Lappenrand 
unter Abw~rtskrampen des ~ussern Saums zurt~ck, wo- 
bei die angesammelte Flt~ssigkeit ausfliesst; bei 25 Mm. 
Hg. kommt unter Zuriickziehen und Heben des Lappens 
der innere Saum des peripherischen Wundrands zu Ge- 
sicht; bei 30 Mm. Hg. hebt sich der Lappen soweit, dass 
an seiner Basis sine sattelf~rmige Einbiegung sich zeigt. 
Die HShe des Lappens, ,con der Stelle der sattelfSrmi- 
gen Einbiegung bis zur Schnittwunde gemessen, betragt 
3,0 Mm. bis 3,5 Mm.; bei 50 Mm. Hg. hebt sich die 
Mitte des Lappenrands bis zum I~iveau des vordern ttorn- 
hautpols, und jetzt wSlbt sich auch gewShnlich der Glas- 
kSrper blasenfSrmig her'cor und berstst sofort bei der 
geringsten ErhShung des Drucks. 

Es  wird nicht entgangen sein, dass bei diesen parallel 
oder in der Hornhautbasis geffihrtenLanzenmesserschnitten 
eine Klaffung durch Retraction, wie wit sis bei den Line- 
arschnitten gesshen haben, nicht vorkommt, sondern dass 
als erste Wirkung erhShter Spannung ein Yerschieben 
des centralen Wundrands auf dem peripherischen zu be- 
merken ist; und ich kann aus einer Reihe erkl~render 



215 

Versuche hinzuftigen, dass diese Verschicbung um so spi~ter 
eintritt und um so geringer ist, je mehr die Schnittfli~che 
aus der Ebene eines aequatoriellen Parallelkreises heraus 
in eine die Hornhaut schiefer durchsetzende Lage kommt. 
Es ist leicbt verst~ndlich, dass diese Verschiebung und 
das Abw~trtskr~mpen des i~usseren Wundsaums eine Wir- 
kung der Spannung ist, worauf wir noch sp~tter zuriick- 
kommen w e r d e n . -  Die Breite des Wundrands, i. e. der 
schr~tge Hornhautdurchschnitt, betriigt bei so]chen in der 
Ebene der Hornhautbasis gelegten Schnitten 1,5--2,0 Mm., 
im Mittel also 1,75 Mm. und ist die innere WundSffnung 
2,5--3,0 Mm yon der innern Scleralgr~nze und noch um 
weniges mehr yon dem hnsatz der Iris entiernt. Yon tier 
Iris selbst war, obgleich stets zur Extraction der Linse 
eine Iridectomie verrichtet wurde, noch ein 3,(~-3,5 Mm. 
breiter Saum, wie es sich aus der Lage der innern 
HornhautSffnung erkl~rt, stehen geblieben.' 

Die SchnittgrSssen, welche sich, wie leicht begreif- 
lich, nicht genau dosiren lassen, wenn man nicht eine 
ganze Scala ~'on Lanzenmessern zur Disposition hat, 
sondern die wachsende Vergr6sserung der Wunde mit 
dem Couteau mousse herstellen muss, sind mit Absicht 
nicht in schematischer Steigerung, sondern so angegeben, 
wie sie sich in meinem Versuchsbrouillon notirt finden, 
und wie sie jedesmal bei der Section dureh genaue Mes- 
sung mit dem Cirkel gefunden wurden; einestheils, weil 
sich flit manche Zwischengr6ssen keine Versuche an 
Menschenaugen vorfinden, und doch nut diese bier einen 
Werth haben kSnnen, anderntheils, weil innerhalb ge- 
wisser Grenzen ftir verscbiedene SchnittgrSssen die Klaf- 
fungsvorgange vollkommen dieselben geblieben sind. 

Halbbogenschnitt. 

Betrachtcn wit nun noch den Halbbogensclmitt, der 
sowohl in der Basis corneae, als auch etwas mehr central 
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und peripherisch angelegt wurde; so zeigt sich schon bei 
0 Mm. Hg. eine Verschiebung des Lappens, die erst 
wieder bei Collapsus der Hornhaut zum Verschwinden 
kommt; bei 10 Mm. Hg. tritt neben der Verschiebung 
auch schon ein Heben des Lappens ein, das sich bei 
20 Mm. Hg. bis zu 2~5 Mm., ja 3,0 Mm. HShe vermehrt; 
nachdem der Lappen sich unter wachsendem Quecksilber- 
druek mit seinem ~ussern Saum fiber das iNiveau der 
Hornhautmitte erhoben, knickt er bei 50--60 Mm. Hg. 
unter Hervorsttirzen des GlaskSrpers urn. Und dieser 
Klaffungsvorgang crleidet, es mag dies nochmals her- 
vorgehoben werden, auch nicht die geringste hen- 
derung, mag der Bogenschnitt in der Hornhaut selbst~ 
an der Basis oder gar noch peripherischer im Scleral- 
bord angelegt sein, wenn er nur die Ebene des betref- 
fenden Parallelkreises nicht verliisst; ja selbst kleine Ab- 
weichungen yon derHalbbogenform, wenn sic nur nicht jene 
oben beim Lanzenmesserschnitt gegebenen Werthe errei- 
chen, bleiben ohne Einfiuss auf den geschilderten u 

Ist die Hyaloidea, welche, wie sich aus den ebea 
beschriebenen Versuchen ergiebt, selbst~ndig einen Druck 
yon 50--60 Mm. Hg. und, wie aus den frtihern Versuchen zu 
ersehen ist, unter dem Schutz der Hornhaut einen solchen, 
der an der Grenze der yon mir verwendeten Druckkr~fte 
steht, auszuhalten vermag,-- ist die Hyaloidea, sage ich, bei 
einem dieser Schnitte einmal geborsten, so ergiesst sich: 
GlaskSrper so lange, bis die Quecksilbersiiule zur Gleich- 
gewichtslage herabgesunken ist, wo sich dann die Wund- 
rander, und zwar sowohl die des Halbbogensehnitts, als 
die des Linearsehnitts, welche beide sonst bei erhaltenem 
Absehluss des Glaskiirperraums unter 0 Quecksilberdruck, 
immer noch eine Verschiebung resp. Diastase der Wund- 
r~tnder zeigen, aneinander legen. Die kleinste Steigerung 
des Drucks bewirkt abet sofort wieder erneuten Glas- 
kiirpererguss. Und diess gilt nieht blos yore Bogensehnitt, 
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sondern, wie gesagt, ganz so yon jedem andern : der kleinste 
Linearschnitt zeigt hierin keine gfinstigere Stellung, als 
tier ausgiebigste Halbbogenschnitt. Und wenn wir, schein- 
bar diesem widersprechend, bei kleinen Lanzenmesser- 
schnitten ein Zuriickhalten des Humor aqueus gesehen 
haben, tier doch sicher eher zum husfliessen geneigt ist, 
als die zahcre u so fand dies immer nur 
bei geschlossenem GlaskSrperraum start. ~:s wirft gerade 
dieser Umstand ein helles Lieht aut die Spannungsver- 
b~itnisse der Hornhaut und deren Erkliirung: so lange 
die Hyaloidea geschlossen, kann der im hintern Augem 
raum erzeugte Druck sieh auf (lie Sclera und yon da auf 
die Hornhaut fortpflanzen und Spannungszust~inde erzeu- 
gen, die auf den Verschluss der Wunde hinwirken; so- 
bald aber die Hyaloidea geborsten, ist yon einer An- 
,~ammlung des Drucks, wenn wit so sagen wollen, und 
daher auch yon einer Fortpflanzung desselben auf die 
Htillen nicht mehr die Rede, und jede Steigerung des 
Drucks wird yon einem Abfluss des Inhalts bis zur Her- 
stellung des Gleichgewichts bean twor te t . -  Sehon allein 
aus dieser Thatsaehe muss man sieh gegen jede Methode, 
die eine Zerreissung tier Hyaloidea als ein begtinstigendes 
Moment in sich aufnimmt, oder auch als haufiges Vor- 
kommniss zur Folge hat, auf das Entschiedenste erkliiren.~ 

Bemerken will ich noch, dass wenn auch alle diese 
Versuche in den verschiedensten Modificationen ~m Thier- 
augen, die mir anfangs nur als Uebungsmaterial dienten, 
angestellt wurden, doch die hier vorgeftihrten Prototypen 
der Klaf[ungsvorgi~nge, wie dies oben schon angedeutet 
wurde, nur den Versuchen an frischen Menschenaugen 
entnommen sind. Die Versuche an Thieraugen wurden 
nur insoweit benutzt, um eine allseitige Bestatigung der 
am Menschenauge gewonnenen Resultate zu erzielen; und 
hierzu, kann ich sagen, dienen sie in vollkommen berech- 
tigter Weise, da sie ffir die meisten Schnitte kaum eine 
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Abweichung im Klaffungsvorgange zeigen, wenn man nur 
die SchnittgrSssen in das entsprechende Verhi~ltniss zum 
Durchmesser dcr Hornhaut setzt, was bei der unregel- 
mtissigen Cornea der Thiere dadurch geschieht, dass die 
GrSsse der Wunde auf den Umkreis einer Hornhaut yon 
dem Radius der benutzten Stelle berechnet wird. 

Statt die ganze Reihe der u an Thier- und 
Menschenaugen tabellariseh aufzuftihren, wozu woht ein 
die gauze hrbeit um das Doppelte tibertreffender Raum 
nSthig wiire, babe ich mir erlaubt, dieselbe gleichsam in 
einem Bilde zusammenzustellen, aus welchem die Resul- 
rate und der Untersuchungsgang leichter ersichtlich sind, 
als aus Tabellen; besonders in diesem Falle wtirde eine 
tabellarische Anordnung, die sonst der leichteren Ueber- 
sichtlichkeit dient, sicher sehr unverst~ndlich gewesen 
sein. - -  

Resum6 der Klaffungsresultate. 

Resumiren wir die Versuchsresultate, so ergiebt 
sich, dass ein Linearschnitt, selbst yon griisster Aus- 
dehnung, in Bezug auf die GrS.cse der Totalklaffung im 
u mit grossen, in der Ebene der Hornhautbasis 
gefiihrten Lanzenmesserschnitten und selbstversti~ndlich 
auch Halbbogenschnitten, ein sehr gtinstiges u 
niss zeigt, da bei ihm kaum eine Spur yon Hebung 
und diese tiberhaupt nur bei den hSchsten Drticken und 
bei nicht genau eingehaltener Linearit~tt vorkommt, die 
Klaffung dutch Retraction aber stets nur eine sehr be- 
scheidene bleibt; dass er abet, und dies zwar selbst in 
der geringsten Ausdehnung, im u zu Lanzen- 
messerschnitten yon kleiner und mittierer Dimension, 
durch die Art der klaffenden Retraction bei weitem un- 
gtinstiger sich stellt, indem bei letzteren die Wundr~nder 
ohne Diastase selbst his zum Zuriickhalten des Humor 
aqueus aneinander gelagert bieiben; und dass er endlich, 
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mit Glask5rperaustritt verbunden, in Bezug auf Schluss 
der Wunde durchaus keine Vorzfige vor anderen Schnit- 
ten besitzt. 

Ich glaube, dass man vorsichtig sein muss, auf die 
besagten bTachtheile des Linearschnitts nicht zu geringes 
Gewicht zu legen. Eine Klaffung, die unter normalem 
Augendrucke, wie er sich sehr bald nach einer Operation 
~'ieder herstellt, wenn auch nur in kleinster Dimension, 
bestehen bleibt, giebt durch Ein- und Austritt yon Luft, 
Fltissigkeit, Einwandern yon EiterkSrperchen etc., immer- 
hin Yeranlassung zu VerheilungsstSrungen und durch 
ungenaue Adaption der Wundri~nder und zu grosse 
Zwischensub~tanz zu Ver~tnderungen der Hornhautkrtim- 
mung, die sich in einer Herabsetzung der Sehschiirfe 
manifestiren mtissen. - -  

Zweitens ergiebt sich in Betreff der in der Ebene 
tier Hornhautbasis geftihrten Lanzenmesserschnitte, wenn 
wir ihre GrSsse in Beziehung zu dem Durehmesser 
dieser letzteren bringen, den ich, in Uebereinstimmung 
mit Anderen, in allen Fallen nur wenig yon 12 Mm. 
abweichend f a n d , -  und wobei demnach ein 1/4 
Hornhautumfang umfassender Schnitt einen linearen 
Wundwinkelabstand yon ~,455 Mm., ein solcher yon  1//3 
Hornhautumfang einen yon 10,3924 Mm. hat, - -  es er- 
giebt sich, sage ich, aus den Versuchen, dass bei Schnit- 
ten unter 1/4 Hornhautumfang, selbst bei einem den nor- 
malen um das Doppelte fibersteigenden Druck keine 
Spur yon Klaflang weder durch Hebung noch Retraction 
eintritt, und dass erst bei den allerhSchsten Drticken eine 
geringe Verschiebung des centralen Wundrands auf dem 
peripherischen statthat, bei der aber der innere Bulbus- 
raum so vollsti~ndig abgesperrt bleibt, dass Fltissigkeiten 
nicht aus- und eindringen k6nnen; ferner, dass bei Schnitten 
fiber 1/4, abet noch unter 1/3 Hornhautumfang diese Ver- 
schiebung allerdings sich schon bei einem, dem normalen 



220 

gleichen Drucke einstellt, diese aber selbst bei den hiich- 
sten Drticken keine Vermehrung erleidet, oder gal" in 
eine Diastase tier Wundriinder sich umsetzt; drittens, dass 
Schnitte yon und fiber 1/3 Hornhautumfang schon bei einem 
niederern, als dem normalen Drucke eine Klaffung durch 
Verschiebung zeigen, die den Fltissigkeiten freien Ein- 
und Austritt gestattet, und bei einem, dem normalen 
gleichen Drucke schon eine Hebung des Lappens zulassen. 
Die genaue Grenze, wo der Verschluss der Wunde auf- 
hSrt, liegt also ganz nahe unterhalb 1/a Hornhautumfang, sie 
beginnt so ziemlich mit einer Schnittliinge yon 10 Mm. 
ftir die einmal festgesetzten Mittelwerthe; mit 1/3 Horn- 
hautumfang ist die Tendenz zur spontanen Klaffung 
schon sehr deutlich ausgepriigt, und sie gehSren dem- 
nach durchaus zu  den klaffenden Lappenschnitten, an 
denen man alle jene pathologischen Vorgii.nge zu erwar- 
ten hat, wie man sie beim Halbbogenschnitt beobachtet. 

Endlich ergiebt sich ftir die Halbbogenschnitte, dass sie 
in Bezug auf Klaffung dureh Retraction und Hebung die un- 
gfinstigsten sind und in dieser Beziehung nicht die geringste 
Steigerung des Drucks fiber das Gleichgewicht ertragenkSn- 
hen, ohne sogleich den inneren Augenraum bloss zu legen. 

Suchen wir nun nach einem physikalischen hus- 
druck ffir die in diesen Versuchen ausgesprochenen Klaf- 
fungsresultate, so wird uns folgende Betrachtung, wenn 
sie auch die Frage vielleicht nicht mathematisch genau 
liisst, doch zu einer vollsti~ndig genfigenden Erkli~rung 
ffihren: Wird an einem elastischen Kugelmantel, wie die 
Htille des Bulbus, eine Continuitiitstrennung angebracht, 
so wird in Folge der Elasticitiit und entsprechend der 
Spannung der Hfille eine Retraction der Riinder erfolgen. 
Dies sehen wir in der einfaehsten Form an den Linear- 
schnitten eintreten. Es findet bier selbst bei der klein- 
sten Continuitiitstrennung eine Retraction und Diastase 
der Wundr~nder statt und zwar eine yon innen nach 
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aussen zunehmende, keilf6rmige, als Ausdruck ftir die 
wachsende Grtisse der Kugelfl~tche nnd als Folge der in 
der Technik des Schnitts begr~indeten, ausgiebigeren Conti- 
nuit~itstrennung tier fiusseren Oberfliiche im Verhiiltniss 
zur inneren. Und dieser Hiatus bleibt bei intactem 
GlaskSrperraum selbst unter einem Druck yon 0 Mm. 
Hg. bestehen, weil die bis zur Erschiipfang der Elasti- 
cit~tt contrahirte Scleralkugel einen Theil ihres In- 
halts gegen den vorderen Kammerraum hin austreibt und 
so das Zurfickgehen der einer Kugel yon kleinerem Ra- 
dius angehSrenden Hornhaut in ihre Gleichgewichtslage 
resp. angebildete Form verhindert. Diese Erkl~trung 
unterstiitzen auch einige, yon mir vorgenommene Span- 
nungs~-nessungen, welche nach extrahirter Linse kaum noch 
eine Differenz zwischen Hornhaut und Sclera zeigten, 
w~ihrend sic vor Eriifl'nung des Bulbus ]fir (lie gleichen 
Quecksilberdrtieke eine solche yon 4--6 0 T. ergaben. - -  

:Nun baben wir aber auffallender \u gesehen, dass 
eine solche Retraction bei Lanzenmesserschnitten yon ge- 
ringer Dimension ausbleibt und wir haben uns zu fl'agen: 
welches sind die Hindernisse, die sich der nach phy- 
sikalischen Gesetzen geforderten Retraction der Rhnder 
hier entgegensetzen? Dieselben kSnnen einzig in dcr 
flachen Form der Wunde, worin sich letzterer yon dem 
Linearschnitt nnterscheidet, liegen. Und diese gibt auch 
hinreichende Anhaltspunkte ftir die Erkliirung. Ist bei 
a die Vorderfliiche der Hornhaut geSffnet, so suchcn sich 
beide Wundr~inder in tier Richtung p und q zu retrahi- 
ren und zwar yon den Winkeln gegen die Mitte der 
Wunde in steigendem Maass. Dies Bestreben der Re- 
traction pflanzt sich in Folge der an den Wundwinkeln 
noch unverletzten Continuit~t yon der Hornhautober- 
fliiche dureh den ganzen Querschnitt aa' derselben fort, 
welcher bei vorhandener Trennung, wie z. B. im Linear- 
schnitt, wirklich zum Klaffen kommen wfirde. Auf gleiche 
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Weise wird an den Ri~ndern der innern Hornhautwunde 
b' das Bestreben hervortreten, sich in der Richtung p' 
und q' zu retrahiren, und auch bier pfianzt sich aus 
gleichen Grtinden das Bestreben dutch den entsprechen- 
den Querschnitt b--b '  der Hornhaut fort. Da nun die 
Wunde sich nicht in einem dieser Querschnitte, noch 
auch parallel zu denselben befindet, sondern in einer 
diagnonalen Richtung, so ~'irkt auf ihre Riinder die Re- 
traction in gleicher GrSsse, abet entgegengcsetzter Rich- 
tung und hebt sich dadurch auf. Gleicherweise wie in 
meridionaler, so findet auch in iiquatorialer Richtung mit 

wachsendem Druck eine steigende Spannung statt, die 
yon den fixen Wundwinkeln aus sich auf die Rander ver- 
breitet, deren Bogen zur Sehne zu strecken strebt und 
dadurch der Unterlage aufpresst. Und ist dann auf diese 
Weise die gegenseitige Ruhelage der Rander hergestellt, 
so kann der auf den verdiinnten inneren Santo (a' b') 
des peripherischen Wundrandes wirkende intraoculare 
Druck den hermetischen ventilartigen Yerschluss der 
Wunde vollenden. Die Randspannung wird ihre Wir- 
kung aber nur so lange fiber den Wundkanal 
ausdehnen kiinnen, als die durch die beiden Wundwin- 
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kel in der Richtung der Spannung gelegte Wirkungs- 
Ebene denselben in seiner ganzen Li~nge durchsetzt; 
sobald und soweit sie an demselben rtickwi~rts vorbei- 
fiillt, wird auch sogleich in entsprechender Weise die 
Retraction sich kundth~n. Verbinden wir also beide 
Wundwinkel durch eine Gerade, welche die Liinge L des 
Schnitts bezeichnen soll, so wird, wenn wit mit r den 
Radius der kreisfSrmigen Schnittebene, mit b die Breite 
des Wundrandes bezeichnen, dieser Schutz ftir die Wunde 
aufhSren, wenn 

L --  2 ~/r~-(r~ b~, was ftir 
L ~ ,~,46 Mm. 

giebt (also o,02 Mm. weniger als ein Viertheil Horn- 
hautumfang (_s,4,~)), wenn wir den Durchmesser der Horn- 
hautbasis, mit welcher die Schnittebene hier zusammen- 
fiillt, zu ]2 Mm. und die Breite des Wundrands, wie als 
Mittel bei den Sectionen gefunden wurde, zu 1,75 Mm. 
annehmen. Ein I/4 Hornhautumfang umfassender Schnitt 
wird also gerade auf der Grenze stehen und ceteris paribus 
je nach der Hornhautdicke oder schr~igerem Schnitte bald 
frtiher, bald sp~iter eine klaffende Retraction zeigen. Dies be- 
stAtigt nun, wie nachzuschlagen, vollkommen der Ver- 
such, und finden wir auch in der Praxis diese Bestittigung 
massenhaft bei genauer Beobachtung yon Lanzenmesser- 
wunden, die bis zur besagten Gr6sse, wenn anders keine 
die Adaption st0renden Momente interveniren, den Humor 
aqueus stets zuriickzubalten vermSgen. 

Der andere Factor, welcher nach ErSffnung des 
Bulbus zu einer Klaffung der Riinder und zwar durch 
Heben derselben fiihrt, ist der auf die innere Oberfliiche 
wirkende Druck. Wenn in Folge der Continuitiitstren- 
nung die Widersti~nde in einiger Umgebung der Ri~nder 
berabgesetzt sind, so wird der intraoculare Druck, wel- 
cher jeden Punkt der Hornhautoberfl~che in der Richtung 
seiner Normalen zu verdrangen sucht, die an Widerstand 
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herabgesetzten Theile zu heben tendiren, und wirklich 
heben, sobald er den noch restirenden Widerstand an 
GrSsse tibertrifft. Die Versuche lehren nun, dass dies 
Yerhiiltniss bei einem reinen Linearschnitt ftir die an- 
gewandten und zwar schon s~lr betriichtlichen Druck- 
kr~tfte nicht eintritt, d. h. dass kein Erheben der Ritnder 
fiber die Kugelfliiche statt hat, und dass erst ein solches 
an ihnen bemerkt wird, wenn der Schnitt nieht genau 
die Ebene des grSssten Kreises einhiilt, wie dies bei den 
grSsseren derselben aus technisehen Grtinden vorkommt; 
und dann beobachtet man, dass die Erhebung sich nur 
auf diejenigen Punkte erstreckt, deren Radien yon der 
Schnittflitche durchkreuzt sind. Da nun der Druck, 
welcher yon der elastisehen Spannung herrtihrt, per 

Fl~,tcheneinheit mit PI_+_ P A. o ausgedrtickt wird, wobei 
QI (h 

P1 und P2 die in zwei aufeinander senkrechten Richtungen 
wirkenden spannenden Kr~tfte, el und 0~ die Krtimmungs- 
radien der zu betrachtenden Fl~cheneinheit bedeutea, so 
wird also ftir unsern Fall, wenn wir unter el den Radius der 

Hornhaut verstehen, P~ ~ Q, dem ~)er Fls 

ausgetibten intraocularen Druck; d. h. der aus der ein- 
seitigen Spannung resuttirende Widerstand eines Horn- 
hauttheilchens wird ira Stande sein, dem auf seine hintere 
Flache wirkenden intraocularen Druck das Gleichgewicht 
zu halten, wenn er sich nur im Sinne des Radius, aber 
in umgekehrter Richtung geltend machen kann. Letzte- 
r e s i s t  aber bei der gleichen Yertheilung der Spannung 
auf einer Kugelfliiche, wie die Hornhaut, nur der Fall, 
v~enn wenigstens ein grSsster Kreis durch den betrach- 
teten I)unkt gelegt werden kann, in welchem die Theile 
keine Continuit•tstrennung erfahren haben. Dies wird aber 
dana fiir alle HShen des Drucks gelten, da die Spannung 
(P1) proportional dem intraocularen Druck (Q) zanimmt. 
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Die Bestiitigung dieses die Ergebnisse der Versuche ffir 
spi~tere Zwecke eigentlich nur formulirten Satzes fiadet 
man auch in den Klaffungserscheinungen des Bogenschnitts 
und grSsserer Lanzenmesserschnitte. Man sieht bei erste- 
ren mit wachsendem Druck den Lappen sich heben bis zum 
Niveau des vorderen Hornhautpols, dem Scheitel der 
Lappenbasis, wenn wir hiermit, wie gebriiuchlich, den 
durch beide Wundwinkel gelegten grSssten Kreis bezeich- 
nen wollen; bei letztereal ist die Grenze derHebung deutlich 
durch eine sattelf6rmige Einziehung an der Basis des 
Lappens markirt; bei Beiden knickt endlich uater den 
hSchsten Drticken der Lappen an der bezeichneten Linie 
urn, d .h .  er erleidet eine StSrung der CohSsion, ohne 
dass die Basis selbst dem Druck nachgiebt; und selbst 
bei jenen minutiSsen Winkell~tppchen des usuellen Linear- 
schnitts, wie sie sich beim Umbiegen des Messers aus 
der Ebene eines Parallelkrcises in diejenige eines grSss- 
ten Kreises bilden, wiederholt sich dieses wohl keiner 
weiteren Begriindung bedtirftige Gesetz im Kleinen. 

Wie kommt es nun, dass bei Lanzenmesserschnitten 
bis fast 1/3 Hornhautumfang keine Spur yon Hebung 
sich zeigt, trotzdem flit alle Lappentheile die Radien yon 
der Schnittfi~tche durchkreuzt sind? Die Coh~tsion der 
Thcile untereinander, d. b. die Fcstigkeit der Hornhaut 
ist, wie aus frfihcr Gesagtem schon hervorgeht durchaus, 
nicht verm6gend, dies zu leisten; denn, wenn sie auch 
fiir die verschiedenen Lebensalter bedeutend schwankcn 
mag, so ist sie im hSchsten Falle doch kaum so stark, dass 
sie, dem eigenen Gewicht entgegen, die angebildcte Fornl 
zu behalten verm6ge: eine ausgeschnittene Hornhaut 
sinkt und falter sich, sich selbst iiberlassen, zusammen; 
ttornhiiute, welche nach ErSffnung der vorderen Kamlner 
durch das emporsteigendc Linsensystem nicht gestiitzt 
werden, wie z. B. bei circul~trcm oder totalem Pupillar- 
abschluss, collabiren, sobald der Humor aqueus abge- 

Archly fiir Ophthalmologic, XlIl ,  1. 15 
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flossen ist. Weiter haben ~'ir auch gesehen, dass die yon 
den Wundwinkeln ausgehende Randspannung ihren Ein- 
fluss nur auf Lanzenmesserschnitte yon hSchstens 8,46 
Mm. Liinge geltend machen kann, w~hrend dis Hebung 
des Lappens noeh bei Sehnitten yon 9,5 Mm. und 10 
Mm. Liinge ausbleibt. Es bedarf also hierfiir noch eines 
anderen Erkliirungsgrundes. Und dieser liegt meiner 
Meinung nach in der geringen GrSsse des Sttickes der 
inneren Lappenfiiiche, welches bei solehen Schnitten dem 
intraocularen Druck widerstandlos preisgegeben ist, und 
in dem, besonders im Randtheil des Lappens durch 
Spannung sich entwickelnden Widerstand, welcher diese 
schwache Klaffungstendenz vollsti~ndig za paralysiren ver- 
mag. - -  Wenn wir n~tmlich oben sahen, dass durch eine 
Continuiti~tstrennung die Widerstandsverhiiltnisse, insofern 
sie bei der exeentrischen u eines Hornhaut- 
punktes in Betracht kommen, nur bis zu dem dureh beide 
Wundwinkel gelegten grSssten Kreis alterirt werden, so 
kann an ein Heben des Lappens durch den intraocularen 
Druck aueh nur insofern gedacht wr als letzterer 
an demjenigen Theil der innern Lappenoberfi~tehe, welcher 
yon den durch die I,appenbasis und die Sehnittfl~tehe 
gelegten Ebenen umgrenzt wird, seine Angriffspunkte 
gewinnt. Berechnen wir nun die GrSsse dieses Flii- 
chenstiicks bei unseren in der Hornhautbasis angeleg- 
ten Lanzenmesserschnitten, und zwar gerade ftir jene 
Sehnittliinge yon I0 Mm., welehe den Versuchen naeh 
die Grenze ftir die klaffende Hebung darstellt, so finden 
wir allerdings einen sehr minimen Werth. 

Bestimmen wir behufs dessen zuerst den Fliichen- 
inhalt (FC) der yon der iiussern Hornhautoberfliiche dar- 
gestellten Calotte MDAbl, dann ist derjenige (FC,) des auf 
dem halbert Sehnittbogen errichteten Dreiecks MAB der 
sovielte Theil der Calotte als/_ ~ yon 4 R; danaeh suche 
man den Flitcheninhalt (FC,,) des sph~trischen Dreiecks 
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ABD und subtrahire ihn yon dcnjenigen des Dreiecks 

MAB, so ist der Rest gleich dem Inhalt der halben 

~ussern Lappenfi/iche - -  FL,  dessen entsprechende 
- - - -  - - 2 -  

innere Oberfi/iche wir zu suchen haben. - -  

ag 

0 

Setzen wir also in die bekannten Formeln die schon 
oben hie und da gebrauchten Werthe ein: r ---- 8 Mm. 

(Helmholtz), h ~ 2,684 Mm. (Knapp), so haben wir flit 

den Inhalt der v o n d e r  iiussern Hornhautfiiiche gebildeten 

Calotte 
FC ~ 2 �9 8 �9 2,684 �9 3,1416 
FC --=- 134,913 Mm. 

Um den Winkel a zu bestimmen, suche man die 

Seiten des sp~irischen Dreiecks A D ~ b ;  D B : a ;  A B e d .  

Ffir einen linearen Wundwinkelabstand yon 10 Mm. 
betriigt aber die halbe Lappenbasis (DB) 

'~ sin 0"; / 0" 380 40' 56" 

DB ~ a ~ arc. 380 40' 56" (fiir r ~ 8) 

ferner fiir AB ~ AM 
5,316 
-~-  ~ cos 0; / 0 ~ 48 o 21' 22" 

AB ~-- d ----- arc. 48 o 21' 22" 
ferner fiir AD, indem wit ftir sC = 3,316 Mm. berechnen 

s,31e /__ O' 18" 5,316 - -  t g  0 ' ;  -~ 310 57' 

AD = b = arc. 31 o 57' 18". 
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Hieraus berechnet sich nun Winkel a mit 

v / s i n  (-~-s- b ) .  sin (.~-s- d) 

/ ~ ~ 5 6 0  45' 20" 
Der Fl~cheninhalt des Dreiecks MAB betriigt also 

560 45' 20" 
FC, - -  360o 134,913 Mm. 

FC, ~ 21,2696 Mm . . . . . . . .  1" 
davon ist abzuziehen der Fl~tcheninhalt des sphiiri- 
schen Dreiecks DAB, welcher sich folgendermassen be- 
rechnet 

1 V/sin (~-- s'- a) �9 sin ( +  s -  d) 

/ f l = 4 5 0  5' 24" 
und ebenso 

J--/ 7 =: 89~ 37' 28" 
und hieraus 

FC. a-t-fl+7--180~ 8 ~ 3,1416 
= 180 o �9 

FC,, ---- 12,8121 Mm ......... 2 

Subtrahiren wir 2 yon 1, so haben vdrd den Inhalt 
der halben, und daraus denjenigen der ganzen /tussern 
Lappenfi/~che: 

FL - -  16,9150 Mm. 
Um nun den dieser /~ussern entsprechenden Theil 

der inneren Lappenfi/~che zu finden, suche man das dem 
Dreieck MAB entsprechende innere F1/tchenstiick und 
subtrahire wieder yon diesem die dem sphi~rischen Drei- 
eck ADB entsprechende innere F1/tche. 

hls Fl/icheninhalt der yon der innern concentrisch 
gedachten Hornhautoberfi/iche gebildeten Calotte finden 
~ir aber mit den Werthen yon r ~ 6,7 Mm. (indem ich 
ftir die Dicke der Hornhaut in Uebereinstimmung mit 
Anderen 1,3 Mm. annehme) h ~ 1,384 Mm. 

Fc ~ 58,263 Mm. 
und hieraus und aus den oben gefundenen Winkelwer- 
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then haben wir dann ftir das dem iiussern Dreieck MAB 
entsprechende innere Fliiehensttick 

560 45' 20" 
Fc, - -  360o �9 58,263 Mm. 

Fc, ~ 9,1854 Mm. 
weiter ftir das dem spharischen Dreieck DAB entspre- 
chende Stfick 

11 ~ 28' 12" 
FC,, - -  180o �9 (;,7 ~ �9 3,1416 

Fc,, ~ 8,9865 Mm. 
Und es bleibt also fiir denjenigen Theil der innern 

Lappenfiiiche, welcher nicht durch den Continuitats- 
zusammenhang der iiussern Oberfiliche gedeckt, also 
widerstandslos dem intraocularen Druck preisgegeben ist, 
nur eine GrSsse yon 

Fl 
(Fc , - -Fc , , ) -  2 

F1 ~ 0,3978 Mm. 
Bei oberfiiichlicher Betrachtung mag die geringe GrSsse 
der innern Lappenfiiiche bei einem Schnitt yon 10 Mm. 
Wundwinkelabstand und einer aussern Lappenfiache yon 
16,9150 Mm. einigermassen in Erstaunen setzen, aber 
dieser scheinbare Widerspruch kliirt sich auf, wenn man 
bedenkt, dass die iiussere Lappenfi~tche bei solchen Schnit- 
ten nicht blos die der innern cntsprechende concentrische 
Fliiche darstellt, sondern noch einen Zuwachs erhiilt 
durch eine langs des Schnittbogens sich hinziehende Zone, 
die begrenzt wird einerseits yon der Schnittfiiiche, ander- 
seits von einer Fliiche, welche durch die yon der innern 
WundSffnung nach der ~tussern Oberfiiiche verlangerten 
Radien gelegt wird, durch eine Zone also, welche in Folge 
der Continuitiitstrennung der Wirkung des intraocularen 
Drucks nicht ausgesetzt ist. Bereehnen wir den Fliichen- 
inhalt dieser Zone mit den obigen hnnahmen yon r ~- 
8 Mm., Dicke der Hornhaut ~-1,3 Mm., so erhalten wit 
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Fz ~ 16,257 Mm., wo dann, wenn wir dies yon dem 
oben gefundenen Inhalt der ausseren Lappenfliiche 
(~  16,9150 Mm.) abziehen, eine der innern Lappenfiache 
entsprechende ii, ussere Flache yon 0,658 Mm. erhalten 
wird, welche Zahlen sich dann, wegen einer kleinen Ver- 
nachlassigung bei der Zoaenberechnung allerdings nut 
nahebei, wie die Quadrate der Radien der innern und 
iiussern Hornhautfiiiche verhalten. 

Also nur yon dem auf dieses kleine Fliichensttick 
wirkenden Druck kiinnte ein Heben des Lappens hervor- 
gebraeht werden, dem, wie wir aber gleich sehen werden, 
sich dann immer noch ein Widerstand andrer Art ent- 
gegensetzt. Bedenken wir ausserdem, dass der Schnitt, 
ftir welchen wir dieses Fliichensttick berechnet haben, den 
Versuchen nach grade eben an der Grenze steht, und dass 
bei geringem Schwanken der angenommenen Mittelwerthe 
dieses Flachensttick sich noch sehr rasch vermindert, resp. 

0 wird, so glaube ich, wird schon in den meisten 
Fallen das Ausbleiben der klaffenden Hebung sich auf 
diesen Grund zurtickftihren lassen; und es kann somit 
ein Schnitt yon 9,5 Mm. bis 10,0 Mm. Wundwinkelabstand 
in der Ebene der Hornhautbasis verrichtet, als die ge- 
naue Gri~nze eines klaffenden Lappensehnitts angenom- 
men werden. 

In Betreff nun jenes oben angedeuteten Widerstandes 
und auch als Beweis ftir das Bestehen einer solchen druck- 
freien Zone litngs des ganzen Schnittbogens wollen wir uns 
erinnern an jenes eigenthiimliche u des Lappen- 
saums, welches wir w~hrend der Druckversuche beobachte- 
ten: niimlich das Verschieben des centralen Wundrands 
auf dem peripherischen gegen die normale Druckrichtung. 
Dass diese u wie das dort erwiihnte Abwiirts- 
krampen des i~ussersten Saums nur das Resultat der in 
der Hornhautbasis sich entwickelnden Spannung ist, wird 
sich Jeder sogleich gesagt haben; da aber die, auf der 
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Oberfl~iche der Hornhaut gleichms vertheilte Spa~- 
hung nur proportional dem intraocularen Druck wachseu 
kann und keine andre Erzeugung hat, so ist es klar, 
dass auf jenem nach innen verschobenen Lappenrand kein 
proportionaler Theil des intraocularen Drucks ruht. Es 
ist daher auch nicht unwahrscheinlich, dass diese iiquato- 
riale Spannung, welche man sich wie einen um den Wund- 
rand herum gelegten festen Ring denken kann, durch 
das Anpressen der Wundfiiichen gegeneinander, indem der 
inuere Saum des peripherischen Randes yon dem Druck 
gehoben zu werden tendirt, bis zu einer gewissen GrSsse 
der Hebung des Lappens entgegenwirkt, und dass in ihr 
der Widerstand zu erblicken ist, welcher dem auf jeues 
kleine inhere Fl~tchensttick wirkenden Druck das Gleich- 
gewicht zu halten vermag. - -  

Aus diesen Deductionen geht hervor, dass die Tendenz 
zur spontanen Klaffung nur yon der GrSsse, Form und 
Lage des Schnitts abhiingt, indem mit diesen, theils die 
Hiihe des Schnittbogens, theils, wie die Lappenfi~iche 
fiberhaupt, so auch besonders jenes Sttick der innern 
Lappenfi~tche wiichst, yon welchem aus die Hebung pro- 
ducirt wird; und dass hiermit also auch die MSglichkeit 
gegeben ist, ohne Kenntniss der bis jetzt noch dunkeln 
Spannungs- und Elasticitiitsverh~tltnissc des Bulbus, za 
bestimmeu, warm ein an irgend einer Stelle der Horn- 
haut angelegter Schnitt eine klaffende Lappenwande er- 
zeugt, und wann nicht. Wic aber dann bei ersteren die 
StSrung der Coaptation der R~tnder, das Blosslegeu der 
intraocularen Theile, ja selbst das Herausdr~tngen dieser 
nur yon geringer Vermehrung des intraocularen Drucks 
abh~ngcn, und daher ganz ausser der Machtsph~tre des 
Operateurs liegen, diess beweisen die vorhergehenden 
Versuche, wie die mannigfachen traurigen klinischen Er- 
fahrungen. 
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Vorzi~ge eines Schnitts in der Hornhautbasis. 

Aus diesen Untersuchungen fiber die gtinstigste Form 
eines Schnitts in Bezug auf seine Klaffungsverhaltnisse 
~'tirde nun ftir unsere Staaroperation die Forderung ent- 
springen, einen schr~,g die Hornhaut durchsetzenden Schnitt 
herzustellen yon der GrSsse und BogenhShe eines Viertel 
Hornhautumfangs. Nun ist es aber doch, wie schon oben 
gesagt, eine unangefochtene Thatsaebe,-  und Thatsachen 
sind hartnackiger als Theorien - -  dass aus dem usuellen 
Lanzenmesserschnitt und selbst wenn er 1/3 Hornh~ut- 
umfang einnimmt, eine kernhaltige Katarakt ohne Trak- 
tionsinstrumente nicht entbunden werden kann. Unter- 
suchen wir die Ursache hiervon. 

Professor v. Graefe  hat uns in seiner ersten Ab- 
handlung fiber die modifieirte Linearextraction mit einem 
Theil der Hindernisse vertraut gemacbt, welche sich der 
spontanen Linsenentwicklung aus diesen Schnitten entge- 
genstellen; er sagt, indem er auf die yon ihm dort ge- 
gebene schematiscbe Figur hinweisst, dass der Aequator 
lentis beim Yersuche zum Einstellen in den Wundkanal 
gegen den Randtheil tier Cornea peripherisch w)n der 
innern Wunde sich anstemme, und dass das Traktions- 
instrument mit die sehr wesentliche Aufgabe habe, die- 
sen Randtheil unter den Linsen- oder Kerniiquator herab 
zudrtieken und bis zur Entbindung derselben herabge- 
driickt zu erhalten. Ich mfchte noch welter hinzuffigen, 
dass bei einem so beschaffnen Lanzenmesserschnitt, wie 
ihn jene schematische Figur zeigt, jeder auf die i~ussere 
Lippe des peripherischen Wundrands ausgefibte Druck 
die Linse sicher eher yon der Wunde ab, als in dieselbe 
hineindriingt und zwar mit um so grSssere Energie, je 
st/irker die ~iussere Druckzuthat ist; ferner, dass bei 
einer solchen Liinge des "Wundkanals, dessert periphere 
Rand sich nach innen immer mehr und mehr verdtinnt, 
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ein Druck auf die Russere Wundlefze, wean iiberhaupt, 
so doch nur ein sehr geringes Klaffen der innern Wunde 
hervorbringt. Wean es trotzdem Professor Bowman  
einigemal gelungen ist, aus seinen Lanzeumesserschnitten 
kleine kernhaltige Staare unter vermehrtem Druck zu 
entbinden, so ist diess nur dana verstiindlich, wenn er 
seinem Wundkanal eine weniger schiefe Richtung ge- 
geben. 

Fassen wir diese Hindernisse, die sich der sponta- 
hen Linsenentwicklungbei den usuellenLanzenmesserschnit- 
ten entgegensetzen, recht genau ins huge, so tritt klar 
hervor, dass sie sich grade nur bei Lanzenmesserschnit- 
ten entwickeln, die, wie man sie zu einer ausgiebigen 
Iridectomie mit dem grSssten blutzen eingeffihrt hat, 
schon 1 Linie und dartiber yon der Hornhautbasis ent- 
ferat beginnea, und die niemals horizontaler verlaufen, 
als die etwas konisch ansteigende Irisfiiiche. Unter- 
suchen wir aber trotzdem, ob sich bei den von mir ex- 
perimentirten Schnitten, die in der Hornhautbasis ange- 
legt und genau in dieser Ebene fortgeftihrt werden, nicht 
vielleicht auch ~thnliche Hindernisse geltend machen. 

Die exakten Messungen Professor Ar l t ' s  (Arch. Oph. 
Bd. III. h. 2) ergeben, dass wenn man parallel zur gra- 
den Achse durch die ~ussersten Punkte des Linsenrands 
grade Linien zieht, diese ,,die Descemet ' sche  Haut un- 
gefAhr in denselben Punkten" treffen, ,,in welchen die 
durch die Basis der Corneal-Vorderfiiiche gelegte Ebene 
die Descemet ' sche  Haut schneidet." Zu demselben 
Resultat kommen wir auch, wenn wir die doppelte 
Hornhautdicke von dem Durchmesser der Basis cor- 
neae subtrahiren. Denn wenn wir constant letzteren zu 
12 Mm. und den schriigen Durchschnitt der Hornhaut 
zu 1,75 Mm., den Durchmesser der Linse aber zu 9 Mm. 
annahmen, so waren erstere, wie ich erwi~hnte, Mittel- 
werthe, letzterer aber ein Maximalwerth und es ist nicht 
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unwahrscheinlich, dass der Durchmesser der Hornhaut- 
und der Linse in einem Abhangigkeitsverh~ltniss 
stehen. Ein Schnitt in besagter Ebene wird also an 
einer Stelle in die vordere Kammer treten, die genau in 
der Flucht des Aequator lentis, oder unter Umstiinden, 
auf die wit noch zu sprechen kommen und vor Allem 
bei nicht ganz grossen Katarakten, selbst noch periphe- 
rischer als dieser liegt. Yon einem Anstemmen an den 
innern Saum des peripherischen Randes kann also hier 
nicht die Rede sein und ebensowenig wird bei diesem 
kurzen, die senkrechte Hornhautdicke kaum fibersteigen- 
den Wundkanal das oben geriigte Missverhiiltniss zwischen 
~usserer und innerer Klaffung und in der Druckrichtung, 
wie leicht zu construiren, sich herstellen. - -  

Im Gegentheil findet man bei der richtigen ~Viirdi- 
gung der mechanisch-anatomischen Verhiiltnisse dieser 
Gegend und ihrer Beziehung zum Linsensystem, dass 
keine Stelle zur Staarentbindung geeigneter ist, als diese: 
es erSffnet sich hier nicht nur der niichste, sondern aueh 
tier wenigst gekrtimmte Weg, den die Linse ohne eine 
Lage~tnderung, als die der Ausfahrtsbewegung, ohne Halt- 
punkt oder hartes Anstreifen passiren kann. Ist niimlich 
die Hornhaut eriiffnet, tier Humor aqueus abgeflossen, so 
steigt das ganze Linsensystem empor und zwar, wie Pro- 
fessor Arlt 's  Messungen ergeben ,urn 1 Linie und mehr". 
Und diese Hebung des Linsensystems wird, mag dessen 
normale I%igung sein, welche sie wolle, schliesslich immer 
wegen der Widersti~nde an der Cornea eine zur ttorn- 
hautbasis parallele Stellung des letzteren zur Folge ha- 
haben. Und legt sich die Linse auch sofort mit ihrer 
Vorderflliche der hinteren Flitche der Cornea nicht dieht 
an, so geschieht diess doch sicher nach ErSffnung der 
Kapsel. Ein Schnitt in besagter Ebene wird also den 
Aequator lentis dicht an der innern Wunde finden, ge- 
trennt nur noch durch die tiberdeckende Irisi nach Ent- 



235 

fernung dieser und der Kapsel fehlt einzig noch der 
Hiatus einer hinreichend geriiumigen Wunde, um die Linse 
sofort nach der Stelle des aufgehobenen Drucks hinzu- 
treiben. - -  

Ebensowenig nun, wie sich dem Durchtritt der Linse 
in der bezeichneten Ebene aus mechanisch-anatomischea 
Griinden ein Hinderniss entgegensetzt, ebensowenig stellt 
sich ein solches unter normalen Verhaltnissen bier der 
Ausfiihrung des Schnitts entgegen. Nach Knapp's und 
Andrer Messungen betragt der Abstand dieser Ebene 
yore Scheitel der Hornhaut, wie schon angefiihrt, 2,68 Mm., 
~/er Abstand der Pupillarebene von letzterem nach Helm- 
holz im Mittel 3,79 Mm.; dabei ist zu erwagen, dass 
die zu operirenden Augen atropinirt sind, die Vorder- 
flache der Linse daher sicher eine tiefere Lage als 
normaliter hat, so dass die Helmholtz'sche Zahl 
ftir die Pupillarebene auch ftir den Linsenscheitel 
angenommen werden kann. Aus gleichen Griinden ist 
auch die Wulstung der peripherisch herabgesunkenen 
Iris durchaus nicht in Rechnung zu ziehen. Ueberhaupt 
schwindet jedes Bedenken gegentiber der Thatsache, dass 
man sehr h~tufig den Lappenschnitt ohne Anstand in der 
Basis corneae ausgeftihrt hat. Den angezogenen anato- 
mischen Verh~tltnissen uud Messungen gemiiss wird in 
der Mehrzahl der Fiille die Schnittebene ohne Gefahr so- 
gar in einen 1 Mm. tiefer gelegenen Parallelkreis ver- 
legt werden kSnnen, wovon wir unter Umstiinden partiel- 
len Gebrauch machen werden. 

Der flache Linearschnitt. 

Es fragt sich nun: wie ist  es mSglich, einen 
Schni t t  in der Hornhau tbas i s  he rzus t e l l en ,  der 
in Bezug auf die Klaf fung  die Vorthei le  bie te t ,  
welche einem Schni t t  yon 1/4 Hornhau tumfang  
eigen sind, der  aber  gleichwohl einem KSrper  
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yon de r  GrSsse  e ine r  k a t a r a k t f s e n  L inse  spon-  
t a n e n  A u s t r i t t  g e s t a t t e t ?  

Ein Schnitt, der letztere Forderung erftillt, ist ein 
solcher, der bei einer Klaffung yon 4 Mm. einen innern 
Wundwinkelabstand yon 9 Mm. besitzt. Stellt man diese 
Forderung in Rechnung, so wird der Bogen, der bei 
einer H6he yon 2 Mm. eine halbe Sehnenlange yon 
4,5 Mm. besitzt, 

4,5 ~ 
da - 2 -  ~ 2 R - - 2  

R : 6,0625 
einem Radius yon 6,0625 Mm. angehSren, was bei 

4,5 - -  sin. w 
6,0625 

_/ w = 470 55' 30" 
ftir den ganzen Bogen 

V W = 10,142 Mm. 
L~nge ergiebt. 

7" " ." 
Es wird also ein Schnitt yon 10,142 Mm. Liinge durch 

Anniiherung seiner Wundwinkel auf 9 Mm. eine Klaffung 
,qon 4 Mm. hervorbringen. - -  Bedenken wit aber, dass 
ausser dieser Klaffung durch Anniiherung der Wund- 
winkel noch eine weitere, ziemlich ansehnliche durch 
Herabdrticken des peripherischen Wundrands hervorge- 
bracht werden kann, indem niimlich ftir einen Durch- 
schnitt auf der LappenhShe der peripherische Wundrand 
m ohne Ann~herung der Winkel und ohne die geringste 
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Zerrung ein Niederdrtieken ill der Riehtung seines Ra- 
dius M 0 in so weit erlaubt, als der hbstand yon der 
durch die Wundwinkel gelegten Rotationsachse, als Ra- 
dius (s m) gedacht, eine Drehung nach abwiirts gestat- 
tet was ftir die Wundmitte bei einer HShe des Schnitt- 
bogens yon nur 1,75 Mm. eine Klaffung von mindestens 

h 1,75 
5,316 ti 

h ~ 1,5505 Mm. 
demnach mit Anniiherung der Wundwinkel eine Gesammt- 
klaffung yon 5,55 Mm. constituirt: so wird man ein- 
sehen, dass das Zehntel .Millimeter der oben erforderten 
Schnittlange vernachliissigt werden kann, und dass ein 
Schnitt yon 10 Mm. Lange in Bezug auf Klaffung und 
Durchmesser mehr als hinreicht, um der gr6ssten Kata- 
rakt spontanen Austritt zu gestatten. 

Wollte man mir einwenden, dass ein Schnitt ~on 
besagter GrSsse bei gespanntem Bulbus angebracht, nach 
Erschlaffung durch Abfiuss des Humor aqueus etc. einen 
solchen yon viel geringerer Liinge darstelle, so hiitte ich 
zu erwidern, dass die durch diesen Umstand hervorge- 
brachte Verktirzung viel zu hoch taxirt wird. Ich babe 
auf die Messungen der Hornhautbasis bei gespanntem 
und erschlafftem Bulbus eine ganz exorbitante Zeit und 
Mtihe verwandt; freilich nicht zum Zweck, um diese 
hier in Rede stehende Frage zu 15sen, sondern weil 
ich hoffte, dadurch einen Weg zu finden, auf dem man 
mit Htilfe des Elasticit~ttscoefficienten in sehr einfacher 
Weise die GrSssc des intraocularen Drucks bestimmen 
kSnnte. Wenn man niimlich die Ausdehnung kennte, 
welche ein linearer Hornhautstreifen yon der GrSsse des 
Umfangs der Hornhautbasis durch den intraoeularen 
Druck erleidet, so hiitte man mit Berticksichtigung eini- 
ger Nebenpunkte nur das Verh~ltniss der stattgehabten 
Verl~tngerung in den Elasticitittscoefficienten der Horn- 
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haut zu dividiren, um den genauen Ausdruck fiir die 
GrSsse des intraocularen Drucks zu haben. Ich habe 
desshalb mit unsaglicher Mtihe und Zeitaufwand den 
Elasticit'~tscoefficienten verschiedener Hornh~tute be- 
stimmt, dann verschiedene Durchmesser der Hornhaut- 
basis bci steigendem Quecksilberdruck gemessen, indem 
ich dutch farbige Punkte die jedesmalige Stelle des Zir- 
kelansatzes genau markirte, um so eine Garantie zu ha- 
ben, immer denselben Durchmesser zu messen; ich habe 
ferner diese Messungen auf das lebende Auge iibertra- 
gen, indem ich sie vorund nach einer Paracenthese und 
vor und nach einer Iridectomie bei glaukomatiisen Augen 
ausftihrte; aber das Resultat aller dieser Messungen war, 
dass die Ausdehnung der Hornhautbasis entweder durch 
Verlagerung des Skleralrings compenstrt wird, oder dass 
die GrSsse derselben innerhalb der Messungsfehler liegt, 
die ich bei meinem Apparate am lebenden Auge auf 
0,5Mm., an todten, fixirten und markirtenhugen auf 0,15Mm. 
bis 0,2 Mm. anschlagen muss. An der Hornhaut ,~on 
Thieren, welche, besonders seitlich, weiter herabragt, 
habe ich allerdings sehr merkbare Werthe erhalten, wie 
die untenstehende Tabelle ausweisst, welche mir deshalb 
anzuffihren erlaubt sein mag; aber da die durch ver- 
mehrte Uebung und bessere Anordnung viel genaueren 
Messungen an todten wie lebenden Menschenaugen nur 
sehr schwankende Resultate ergaben, so liessen sich vor- 
derhand aus dieser Tabelle noch keine verwehrtbaren 
8chltisse ziehen. 
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Betragt nun aber, wie gesagt, die Differenz des Durch- 
messers der Hornhautbasis zwischen gespanntem und nicht- 
gespanutem Bulbus nur eine sehr minime GrSsse, so kanu 
selbstverstiindlich yon einer betri~chtlichen Verkleine- 
rung einer Schnittliinge von 10 Mm. auch nieht die Rede 
sein, auf keinen Fall betriigt sie aber soviel, dass sie die 
Klaffung bei dem so grossen Ueberschuss letzterer in 
irgend hinderlicher Weise beschr~tnke.--- 

Eine Ausdehnung yon 10 Mm. muss also die i n n e r e  
Hornhautwunde der Berechnur~g nach besitzen, um einen 
Staar yon den grSssten Dimensionen ohne Hemmniss und 
ohne Quetschung der Wundriinder frei passiren zu lassen. 
Berechneten wir hieruach und nach der usuelleu Lanzeu- 
form den linearen Abstand der fi.usseren Wuudwinkel, 
so wtirden wir allerdings auf eine Ausdehnung des Schnitts 
kommen, die 1/3 Hornhautumfang fibersteigt, also auf 
einen Schnitt, der alle jene oben gertigten hTachtheile 
des Lappenschnitts, wie wir gesehen haben, involvirt. Es 
entspringt hieraus die Forderung, auch der iiussern Horn- 
hautwunde keine grSssere, als die bezeichnete Ausdeh- 
hung zu geben; und wie diese Aufgabe geliist wurde, 
werde ich spiiter bei der Form des Messers zeigen. 

Nun muss ich aber, auf die Klaffungsversuehe hinwei- 
send, darau erinnern, dass ein gewiihnlicher Lanzen- 
messersehnitt yon 10 Mm. L~tnge an der Hornhautbasis 
errichtet, durehaus nicht mehr die angestrebten Vor- 
theile in Bezug auf Schluss der Wunde und Coaptation 
der Riinder besitzt, im Gegentheil, dass er so knapp an 
der Griinze der klaffenden Lappenwundeu steht, dass er 
bei geringem Herabgehen der oben gegebenen Mittel- 
zahlen fiber Hornhautdicke etc. noch in das Bereich jener 
f~llt; dass er ausserdem wegen Verschiebung der Wund- 
riinder aufeinander dem Linearschnitt durchaus nicht vorzu- 
ziehen ist. Es entspringt hieraus die zweite Forderung, einen 
Schnitt yon 10 Mm. L~tnge an der Hornhautbasis so her- 
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zustellen, class die HShe des Schnittbogens, wie oben ge- 
zeigt wurde, 1,76 Mm. nicht iibertrifft. 

Construirt man sich einen Schnitt yon solcher L~tnge 
und HShe, so findet man, dass derselbe nichts anders 
ist, als ein Linearschnitt, und zwar ffir die ~ussere Wunde 
mathematisch genau, aber ein Linearschnitt, der die 
Hornhaut nicht senkrecht, sondern mit geringer Abnahme 
der Linearitiit nach innen schiefdurchsetzt, also die einzel- 
nen Sehichten nicht in einem und demselbengrSssten Kreise, 
sondern jede folgende in dem zun~tchst benachbarten trifft. 
- -  b~un habe ich gleich Eingangs, wie ich glaube, nachge- 
wiesen, dass es grade die steile Beschaffenheit uud uicht die 
Periphericit~t des v. G ra c fe'schen Linearschnitts ist, welche 
die Quelle der yore Autor selbst anerkannten Zufalle bildet; 
und es vereinigt daher diese Form der Wunde sowohl die 
gewtinschten u der Klaffung, als auch die Vermei- 
dung jener so hoch anzuschlagenden unangenehmen Bei- 
gaben des steilen Linearschnitts in sieh. - -  Die, ~ie wir 
spitter noch sehen werden, nut sehr geringe Abweichung 
yore Princip der Linearitiit fiir den innern Theil des 
Wundkanals kann abet bei der Charakterisirung seiner 
mechanischen Eigenthtimlichkeit und bei seiner Bench- 
hung ganz unberficksichtigt b]eiben, besonders in Yer- 
gleich mit dem usuellen steilen Linearschnitt, der selbst bei 
der exaktesten Ausfiihrung um vieles mehr yon der idealen 
Schnittform abweichen wird. Die u unsres Schnitts 
in ihrer speziellen Bedeutang n~ther zu wfirdigen, ist mir 
erst nach der Beschreibung meines Yerfahrens gcstattet. 

Die Lanze fiir den flachen Linearschnitt. 

Es entspringt aus einer gewissen, aber wohl begriin- 
deten u fiir das Lanzenmesser, dass ich reich be- 
strebt habe, die oben entwickelten technischen Postulate 
an seinem Modell zu realisiren. Anerkennen wit mit 
schuldiger Bewunderung fiir unsre Koryphiien, dass im 

Archly f~ir Ouhthalmolo~ie. XI[I .  1. 16 
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Resultate mancherlei Schwankungen yon der Hand her- 
rtihren, die das Operationsmesser ffihrt; so haben ~ir 
damit ausgesprochen, class technische Schwierigkeiten 
einer Operation nicht ~on Jedem fiberwunden werden. 
Daher ist in praktischer Beziehung die Leichtigkeit der 
Ausffihrung nicht der geringste Vortheil eines Lanzen- 
messerschnitts. Ich wenigstens kenne Aerzte, welche 
an der Ausfiihrung eines solchen keinen Anstand neh- 
men, wahrend sie sich auf die chancenreiche HShe eines 
Lappenschnitts nicht versteigen. Da es aber das Bestre- 
ben des Specialisten sein muss, die Errungenschaften 
seiner Disciplin, die doch mit jedem Tag unzug~tnglicher 
ffir den praktischen Arzt wird, soweit wie m~glich zu popu- 
larisiren, so glaube ich, liegt auch eine Popularisirung 
darin, wenn man sehwierige operative Manoeuvres durch 
den so sehr einfachen Lanzenmesserschnitt ersetzt. 

Das Messer nun, welches die oben aufgestellten For- 
derungen erftillt, hat eine L~nge yon 10,25 Mm., damit es 
in einen I-Iornhautkreis yon 12 Mm. Durchmesser bis zum 
gegenfiberliegenden Skleralrand eingestossen werden kann; 
6,5 yon der Spitze entfernt besitzt es eine Breite yon 
10 Mm., in welcher es 2 Mm. weiter rfickw~trts his zu seiner 
Basis verharrt, um so die geforderte Gleichheit derinneren 
und ~tusseren Wunde hervorzubringen; yon hier aus ver- 
schm~ilert es sich bis zu dem 1,75 Mm. yon der Basis rfick- 
wSrts gelegenen Uebergang zum Schaft, damit der Lappen 
ohne Yerdrfingung hier Platz finds; an dieser Uebergangs- 
stelle selbst ist es in einem Winkel yon 120 0 geknickt, 
um es an jeder Stelle der Hornhaut anlegen zu kSnnen. 
Fiir die Extraction nach Aussen kann man sieh aueh einer 
nicht geknickten Lanze bedienen. Berechnen wit nun die 
WSlbung, die das Messer auf der Fl~che besitzen muss, 
um jenen oben gekennzeiehneten flachen Linearschnitt zu 
erzeugen, so haben wir folgende Betrachtung anzustellen. 

Wie aus der Figur unmittelbar einleuchtet, muss 
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die Curve, nach welcher es zu kriimmen ist, mit der 
Projection des Schnittbogens auf die Ebene b c 
fibereinstimmen: es wird daher nach einer Ellipse ge- 
krtimmt werden miissen. Bezeichnet ~ den Neigungs- 
winkel der Achse des Bulbus gegen die Ebene des griiss- 
ten Kreises a b; r den Halbmesscr des letzteren, so ist 
offenbar die halbe grosse Achse der fraglichen Ellipse 

---- r, die halbe kleine Achse ~ r. cos. ~. Beziehen wir 
demnach die Gleichung der Ellipse auf ein rechtwinkli- 
ges Coordinatensystem in der Art, dass der Ellipsen- 
mittelpunkt mit dem Anfangspunkte der Coordinaten, die 
grosse hchse der Ellipse mit der X-Achse des Coordi- 
natensystems zusammenfiillt, so lautet die Gleichung der- 
selben: 

x,Z y2 
- -  1, oder auch 

1 "'2 [ - r  2 c o s 2 t ~  

yS 
X'2 -}- _ _  r 2 

COS 2 w 

Den Schnitt a 7 fl und mithin auch das kleine Cur- 
venstfick, welches der gesuchten Messerkrfimmung ent- 
spricht, kiinaen wir uns nun ann~therungsweise durch 
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einen Kreisbogen ersetzt denken und wtirde es sich so- 
rait darum handeln, den Radius fiir diesen Kreisbogea 
zu bestimmen. 

~176176176 

; 2 

�9 s �9 
" % . .  f J J  

.Z" 

Ist die Sehnenliinge des Sehnitts ~ L, so hat man 
nach einem bekannten geometrischen Satz, wean der Halb- 
messer des dutch die 3 Punkte u 7 fl gelegten Kreises 
mit R~bezeichnet wird, und man die GrSsse r cos a--y1 
gegen den Werth yon 2 R vernaehl~issigt, 

L ~ 
R =  

8 (r cos ~ - -y . )  
Setzt man nun ia der Gleichung der Ellipse 
L 

x ~ ~, so ergiebt sich der Werth yon 
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V/ L 2 
YI = cos a r ~ - - -  (I)  ~ . . . . . .  . . . . . 

daher wird der endgiiltige Werth yon 
L 2 

o ' 

Setzen wir nun ill Gleichung 1 die Werthe fiir die 
/~ussere ttornhautfl/~che r - - 8  Mm., L = 10 Mm., 
_ a = 480 39' 39",7, so haben wir: 

Yl : cos 48 o 39' 39",7 X 6,24499, oder 

yl : 4,1498 Mm.; da nun 

r cos a = 5,31[;0 Mm., so haben wir fiir die Tiefe 
der Aush(ihlung des Messers: 

r cos a - -  Yl ~ 1,16(;2 Mm. 

Berechnen wir nun nach derselben Gleichung die 

AushShlung, welche das Messer haben mtisste, wenn es 
auch die innere Hornhautoberfiiiche genau in einem 

grSssten Kreise treffen sollte, so erhalten wir bei den 
Werthen yon 

r - - 6 , 7 M m . ; L = 1 0 M m . ;  / _ a = 3 7 0  291 33"; 

y~ = 3,5380 Mm.; und da wieder 

r cos ~ = 5,3160 Mm., so hi~tten wir ffir die dann 
entsprechende Krtimmung des Messers: 

r c o s u - - y l - -  1,778Mm. 
also 0,6138 Mm. mehr. 

Wenn nun der Instrumentenmacher beim Hohlsehlei- 

fen des Messers, wie mir gesagt wurde, die Klinge quer 

auflegt, so finden wir den Halbmesser seines dazu be- 

nSthigten Rades nach Gleichung 2 mit Einsetzung obiger 
Werthe zu: r = 10,719 Mm. 

Das Messer ist also ein geknicktes Lanzenmesser 
mit herzfSrmiger Klinge und ausgehiihlter Hinterfl~che, 

dessen Form und GrSsse durch die nebenstehenden Figu- 

ren a u. b veranschaulicht werden soll. husserdem hat 
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~z es noch an Heft und Stie 
kleine Vortheile zum Zweck 
einer bessern ttandhabung. 
Solcher Messer besitze ich 
zwei, n/imlich noch eins yon 
kleinererDimension fiirStaare, 
deren GrSsse offenbar die oben 
angeffihrten Maximalwerthe 
nicht erreicht, welches ich bis 
jetzt viel h/iufiger zu gebrau- 
chert Gelegenheit hatte. In 
Bezug auf die Schneidef/~hig- 
keit dieser Instrumente hatte 

ich anfangs viel zu klagen, muss aber gestehen, dass 
reich meine Arbeiter nun vollst/~ndig zufrieden stellen, so 
dass der Schnitt mit gleicher Leichtigkeit, wie bei flachen 
Klingen ausgeffihrt werden kann, und die Untersuchung 
solcher Wunden die glattesten F1/ichen zeigt. 

Einige Eigenthiimlichkeiten des flachen Linearschnitts, 

In Anregung der Sektion mSchte ich noch einiger 
Eigenthtimlichkeiten der Wunde gedenken, die zum Theil 
durch sie mir erst offenbar wurden. -- Bei vollkommen 
collabirtem Bulbus n~mlich sinkt der innere Wundsaum 
des peripherischen Randes unter das l~iveau des /iussern 
herab, so dass der Kanal wie trichterfSrmig ver- 
tieft sich darstellt; bei der geringsten Spannung des 
Bulbus dagegen stellt er sich in die Ebene des ersteren. 
Yermuthlich h/~ngt diese Erscheinung mit der verh/~lt- 
nissm~ssig st/~rkern Entspannung der innern Hornhaut- 
fl/iche zusammen, weist aber auf jeden Fall auf deren 
gr6ssere Klaffungsfahigkeit hin, welche ffir die Leich- 
tigkeit der Entbindung tier Linse vielleicht nicht ohne 
Werth ist. - -  

Welter mSchte ich noeh eines Umstands gedenken, 
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den man vielleicht auch als Vortheil auslcgen kann. Man 
erhtilt n~imlich durch das schiefe Eindringen, ~'obei die 
seitlichen Theilen des Schnittes 1 Mm. und mehr in den 
Skleralrand zu liegen kommen, zu beidea Seiten sehr an- 
sehnlichc Conjunktivallappcn, welche jederseits fast ein 
Drittheil der Wundliinge decken. So sehr nun auch die 
subconjuuktivale Beschaffenheit des steilen Linearschnitts 
eine Russerst erwfinschte Beigabe desselben ist, die ich im- 
mer nicht hoch gcnug taxiren zu kiinnen withnte, so wenig 
relevant ist diese Bedeckung ftir unscrn Schnitt, dcr zur 
guten Anlagc, wie fibcrhaupt zum Schutz durchaus keiner 
weitern Unterstiitzung bedarf, und bei dem man daher, 
sobald sic irgend ein Hinderaiss fiir den Austritt der 
Katarakt constituiren, die bandartigen Conjunktivah'iinder 
einschneiden darf. - -  

Es springt ferner sofort in die Augen, dass bei tier, 
~vie beschrieben, angelegten Wunde an eine Irisexcision bis 
zum Ciliarrand nicht zu denkcn ist. Ich habe oben schon 
als Sectionsresultat, wic man auch nach jeder genauen 
Mcssungsangabe h~tte ausrechnen kSnnen, angegeben, 
dass der Abstand der innern Hornhautwunde vom Ciliar- 
ansatz der Iris 3 Mm. und dartiber bctriigt; denkt 
man sich nun nach abgefiossenem Humor aqueus den 
Irisring yore Ciliaransatz an ringsum der Hinterfi~che 
derHorzfi~aut dicht aaliegend, so wird maa begreifen, class 
nach ihrem Umschlag in den 1,75 Mm. breiten Wundkanal- 
kaum eine Spur derselben aussen zum u kommt. 
Fern daher yon dem Gedanken, dieselbe trotz dieser me- 
chanischen Missverhaltnisse aus der Wunde hervorzu- 
ziehcn, halte ich es ftir eine Aufgabe meiner Methode, 
die Integrit~tt dieser Membran mSglichst vollstiindig zu 
wahren. Stellte ich es doch schon oben als ein in sich 
selbst geniigsames Ziel einer Operationsmodification bin, 
alas Iriscolobom zu beschr~tnken oder gar ganz entbehrlich 
zumachcn; so muss ich selbstverstSndlicherweise diemecha- 
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nische Constellation unseres Schnittes, welche eine ausgie- 
bige Irisexcision sogar verbietet, jetzt mit doppeltem Eifer 
zur weiteren Ausnutzung verwerthen. - -  Auf der anderen 
Seite kann es meine Absicht nicht sein, eine im Ganzen 
so ungefiihrliche Hfilfsoperation, welche den Resultatea 
und der Cultur der Staaroperation so wesentliche Dienste 
geleistet, nun mit einem Male verdammen zu wollen. 
Seien ~ir aber auch der Grfinde, um deren Willen die- 
selbe als ein fast unzertrennlicher Theil der Staaropera- 
tion eingeffihrt wurde, eingedenk. Diese sind: 

1) Rigide Beschaffenheit des Sphincter pupillae, 
wetche den Durchtritt der Katarakt hindert und zugleich 
sehr verletzend fiir die h'is selbst macht; 2) ein vor- 
handener, oder noeh drohender Prolapsus iridis, der oft 
der Ausgang einer zerstiirenden Iritis wird; 3)das mtih- 
same und verletzende Hiniibergleiten der Katarakt fiber 
die Iris; 4) das noch r~lehr verletzende Hin- und Her- 
schurren vom Tractionsinstrumente auf derselben; 5)die 
UnmSglichkeit der Unterftihrung dieser hinter die Linse; 
6) die Verkleinerung der, dureh zurfiekgebliebene 
Staarreste sehr irritirbaren Fl~tche, und 7) die anti- 
phlogistische Wirkung dieser Operation im Allgemeinen. 
Von allen diesen sehr rationell begrtindeten Indicationen 
bleiben, wie man naeh der Beschreibung meines Verhh- 
rens noch klarer einsehen wird, fiir dieses hSehstens nur 
die zwei ersten bestehen: denn weder hat die Katarakt 
fiber eine grSssere Fliit'he der h'is hinwegzugleiten, noch 
bieten sich ihrem Durchtritt bei der Geriiumigkeit und 
Klaffungsfithigkeit der Wunde Hindernisse dar, die l~tn- 
gere Haltpunkte, vermehrtes Dritngen oder Abstreifen der 
Corticalis veranlassten, noch auch recurriren wir unter 
normalen Verh~tltnissen auf den Gebrauch eines Trac- 
tionsinstruments, und werden wir daher schliesslich auch 
nur in den seltensten FAllen auf beide letztere Vortheile 
der Iridectomie hingewiesen sein. Ich verwahre reich 
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nochmals dagegen, dass eine prineipielle Verwerfung die- 
ser so vielseitig niitzlichen Theiloperation trotz aller 
ihrer sonstigen UnzukSmmlichkeiten meiner Anschauung 
zu Grunde liege, sondern ich will die Anwendung 
derselben nut in dem Maass beschrankt wissen, als kS 
(lie Veriinderung der Methode erfordert. 

In den Fifllen nnn, wo bei unserm Verfahren die 
Irisexcision erfordert wird, n~tmlich vor allem bei rigider 
Beschaffenheit des Sphincter pupillae, zu deren Diagnose 
uns (lie htropinwirkung als sicheres Zeichen dient, und 
bei vorhandenem oder drohendem Prolapsus iridis, der, 
wit gezeigt, immer nur i~usserst klein sein kann, ge- 
nfigt die Excision des Pupillarrands vollstiindig. Ich 
weiss nicht, ob diese a priori verstiindliche Behauptung 
noch der Bestatigung durch das vielleicht allseitig be- 
obachtete Factum bedarf, dass eine vorher durch Atropin 
nut schlecht erweiterbare Pupille, nach der Irisexeision, 
auf Atropin ziemlich prompt und ausehnlich sich erwei- 
tert: ein Beweis also, dass dig Nachgiebigkeit des Pupil- 
larrands mit Aufhebung der ringartigen Beschaffenheit 
wieder hergestellt ist. Und hierum handelt es sich nur 
bei der Verletzlichkeit eines erschwerten Staardurchtritts, 
welcher ja auch bei der Irisexcission bis zum Ciliarrand 
die Rander des Coloboms in nicht geringerem Grade, aber 
dann doch immer ungestraft insultirt. 

Die MSglichkeit einer so betr~tchtlichen Beschr~inkung, 
eventuell Vermeidung der Iridectomie ist aber nicht 
allein der oben geriigten Inconvenienzen des Coloboms 
wegen ein grosser Vortheil, sondern wesentlich auch 
wegen der dadurch erlangten Freiheit der Disposition 
in Bezug auf die Stelle der Operation, wobei man ledig- 
ich sich dann yon den Interessen des Sehacts "leiten 
lassen darf. Wissen wir doch, dass abgesehen von den 
Schwierigkeiten der Ausffihrung und dem h~tufigeren 
Vorkommen einer unwillkfirlichen sch~idlichen Mitwir- 
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kung seitens des Patienten, gerade die Pupille nach 
oben unter den Stellen der Wahl ihres schlechten Seh- 
vermSgens wegen fast am wenigsten beliebt ist. Es 
befestigte sich daher bei mir immer mehr der 
Grundsatz, die Operation nur in Ausnahmef~llen an den 
obern Hornhautrand zu verlegen, besonders da auch die 
weitere Indication fiir diese Stelle, der far eine klaffende 
Wunde so nothwendige, adaptirende Verband des Ober- 
lids ftir den besproehenen Schnitt gefallen ist. 

Mein Verfahren. 

Gehen wir nu~a zu der Beschreibung des Verfabrens 
f i b e r . -  Ein oder zwei Tage vor der Operation ist eine 
rigorSse Anwendung yon Atropin ein dringendes Er- 
forderniss. Es wird n~tmlich hier die dreifaltige Wirkung 
dieses Agens auf Iris, Ciliarmuskel und intraocularen 
Druck nicht blos ftir den Act der Operation, sondern in 
ihrer ganzen Ausdehnung far die ersten Perioden der 

�9 u wi~hrend deter die Instillation contraindicirt 
ist, verlangt. Ich glaubte aus diesem Grunde auch stiir- 
kere Solutionen anwenden zu mtissen, bin aber tiber 
deren u noch nicht schlussfertig. Der Atropin- 
wirkung auf die Iris far den Act der Operation bedtirfen 
wir weniger einer genauen Messerftihrung, als der Yer- 
meidung eines Prolapsus iridis und der M(iglichkeit einer 
ausgiebigen Kapselzerreissung wegen; die Wirkung auf 
den Ciliarmuskel liisst sich abet nicht denken, ohne ihr 
ebenfalls eine sehr bedeutende Rolle bei der Entkap- 
selung der Katarakt durch energisches Zurtickziehen 
des Aequatorialfalzes beizulegen; und welch' hohen 
Einfluss die Herabsetzung des intraoeularen Drucks um 
10--14 o des Tonometers, wie sie Atropin hervorbringen 
kann, auf die Klaffungsvorgiinge und die Entstehung yon 
u hat, ist aus den oben angeftihrten Yersuchea 
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zu ersehen. - -  Der Mitwirkung dieser drei Factoren be- 
nSthigen wir abet noch viel mehr ftir die ersten Perioden 
der Verheilung, wo noch weitere miichtige Indicationen, 
deren Besprechung uns aber bier zuweit ftihren ~vtirde, 
hinzutreten. - -  

Die Lagerung des Patienten sei so gewiihlt, dass die 
Operation womSglich stehend ausgeffihrt werden kann. 
Das Bett des Patienten ist ein gar unbequemer und un- 
sicherer Sitz fiir einen Operateur, dessen Handbewe- 
gungen so scharf berechnet sein mfissen. Bei seiner 
Aufstellung muss derselbe Rticksicht nehmen, dass die 
Ftihrung der Instrumente in retrosagittaler Richtung, 
d. h. mit der Spitze gegen sich, geschehen kann, was, 
meines Daftirbaltens, eine sicherere Coordination der 
Bewegung gestattet. 

Die Anwendung yon Chloroform kann dem Geschmack 
des Patienten und Operateurs tiberlassen bleiben; drin- 
gende Contraindicationen finden sich gerade bei diesem 
Verfahren nicht. - -  Fiir diejenigen, welche sich ftir die 
Richardson~sche locale Aniisthesirung interessiren, wil 
ich bemerken, dass hier selbstversti~ndlich yon ihrer An- 
wendung nicht die Rede sein kann. Ich habe zwar bei 
den am Kaninchenauge angestellten Versuchen, wob(:i die 
Hornhaut ~tusserst rasch zum Gefrieren kam und sehr 
lange im an~isthetischen Zustande verharrte, keine weitern 
Reactionserscheinungen gesehen, als zwei Tage andauernde 
Liehtscheu und Thr~inenfiuss; allein immerhin wird win 
solcher Reiz, zu dem Operationsreiz addirt, sieher die 
grSssten Gefahren bringen. Zudem ist (lie Anwendung, 
selbst in der Umgegend des Auges, so schmerzhaft, ~ie 
ich mich durch Versuche an mir selbst fiberzeugte, dass 
ich auch fiir Operationen in der Thriinensackgegend, ftir 
~'elche ich anfangs das u fiir probat hielt, von 
seinem Gebrauche abgestanden bill.*) 

~) Auf jeden Fall mSchte ich dieselbe dringend bei jeder plasti- 
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Nachdem die Lider durch einen federnden Elevateur, 
dessen Haltern eine diinne Silberplatte aufgelegt ist, 
um die Cilien yon dem Operationsfelde fern zu halten, 
gesperrt sind, wird der Bulbus nach der Vorschrift Prof. 
v. Graefe's sehr genau an der dem Einstichspunkt dia- 
metralen Stelle mSglichst nahe der Hornhaut, aber durch 
seitliches Herbeiziehen der Conjunctiva doch fest genug 
fixirt. Man muss immer im Auge behalten, dass der Act 
der Entbindung der wichtigste yon allen und ein genau 

sehen Operation abrathen. Bei einem fiinfzehnj~ihrigen M~idehen mit 
sehr bedeatendem ]~etropium des rechten Unterlids und der Unterlippe, 
bei dem ich aus verschiedenen Griinden die Anwendung yon Chloroform 
ffirchtete, ffihrte ieh die Transplantation zweier grosset quadrilateraler 
Lappen, deren Basis beiderseits der ganzen L~inge des horizontalen 
Unterkiefertheils (mehr als das Doppelte der obern Schnittl~inge) be- 
trug, unter Auwendung des Riehardson'sehen Apparats aus. Die Ope- 
ration war allerdings vollst~ndig sehmerzlos, aber am n~ichsten Tage 
schon zeigten alle yore Aetherstrahl getroffenen Stellen eine erysipela- 
tSse RSthe, die sieh am zweiten Tage fiber den ganzen Lappen ver- 
breitete, und am vierten und fiinften Tage waren diese bis zur Basis 
vollst~indig abgestorben. Die Operation (Verschiebung eines dreieeki- 
gen Lappens) am Unterlid, wo die narbige Zerstiirung eine viel bedeu- 
tendere war, und~die Narbenstr~inge ein erhabenes, wirres Convolut 
bildeten, gelang dagegen unter Chloroform auf alas Beste. - -  Die Irri- 
tation bei diesem Verfahren scheint ffir die Haut, wie ieh aueh aus 
Versuchen an mir selbst sehliesse, eine sehr bedeutende und nachhal- 
tige za sein; denn an soleher and nieht an einer Besehr~nkung der 
Vitalit~it ging, wie sowohl aus den Erscheinungen, als auch aus 
weiteren Experimenten hervorzugehen seheint, der Lappen zu Grundeo 
Da n~mlieh yon dieser, auf blanket 0berfl~iche wenigstens - -  100 R. 
zeigenden K~ilte zu befiirehten stand, class die Gefiisse diinner 
Hautlappen darch die gefrorene Blutsiiule thrombosirt wiirden, so 
stellten College Dr. u  und ich u fiber diese F~ihigkeit 
des Strahls an. Wi t  fanden aber, dass selbst in den Gef~issen kleinsten 
Kalibers, wenn sie auch blossgelegt direkt dem Strahle ausgesetzt 
werden, die Bluts~iule so lange nicht gefriert, als ihre Bewegung ununter- 
broehen ist; dass in demselben Augenblick dagegen, wo dies geschieht~ 
die gehemmte Bluts~iule zu einem Eiscylinder erstarrt, der jedoeh 
mikroskopiseh keiue eigentliehen Gerinnungsprodukte zeigt. - -  Im All- 
gemeinen glaube ich, dass die operative 0phthalmologie keine Errungen- 
sehaft an dem sonst sehr verwerthbaren neuen Yerfahren gemaeht bat. 
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berechneter Druck und Zug die nothwendigste Forderung 
ftir diesen ist; und hierzu dient wesentlich die Pincette, sie 
ist jetzt nicht mehr blos ein Fixirungsinstrument, son- 
dern ist avancirt in die Rangstufe der Tractionsinstru- 
mente. Die Pincette, deren ich mich bediene, ist daher 
eine sehr breite, die geschlossen eine anschnliche Druck- 
flitche d a r s t e l l t . -  

In Bezug auf die Wahl des Einstichspunkts inner- 
halb der Circamferenz der Hornhautbasis habe ich reich 
oben schon dahin geiiussert, dass sie ganz yon den Inter- 
essen des Sehacts abh~tngt. Liegen aber keine besoade- 
ren Indicationen fiir einc oder die anderc Stelle vor, 
so nehme man den untern, oder inneren unteren Itorn- 
hautrand, welchen StelIen aus drei Grtinden der Yorzug 
gegeben werden muss. Einmal sind sie die bequemsteil 
fiir eine retrosagittalc Fiihrung der Instrumente bei der 
zu H~upten des Patienten genommenen Stellung des 
Operateurs; zweitens fesselt die diametral angelegte 
Fixir- und Pressionspincette die obstinaten und oft sehr 
gef~thrlichen, convulsivischen Rotationen des Bulbus nach 
oben so am einflussreichsten; drittens wird die Lagerung 
der Pupille, im Falle eiae Verziehung vorkommea sollte, 
in Bezug auf das SehvermSgen verhitltnissmiissig die 
beste. - -  Am obera Rand wird der Einstichspuakt nur 
dana gew~thlt, wenn eine Iridectomie mit Sicherheit schon 
vorher in Aussicht steht. - -  

In Bezug nun auf die Wahl des Parallelkreises, ia 
den der Einstichspunkt verlegt werden soll, ist sattsam 
gesprochen: es ist genau die Basis corneae, gerade da 
wo der tibergreifcmle weisse Falz der Sclera endet. Beial 
Schnitt nach oben und oft auch nach unten ist die grSsste 
Aufmerksamkeit auf die Erkennung dieser Stelle zu legen, 
da sie sehr hiiufig durch den welter hereinziehenden und 
getrfibten Limbus conjunctivae gedeckt ist. Yon der 
Basis corneae wird unter normalea Verhitltnissen nur 
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dann abgewichen, und der Einstichspunkt rtickwgrts ver- 
legt, wenn ihr Durchmesser weniger als 12 Mm. betr~igL 
Eine u um 1 Mm. rtickwi~rts, welche, ~ie wir 
gesehen haben, noch erlaubt ist, wird aber kaum je 
hicrzu erfordert. 

Um das Messer genau in der Ebene der Hornhaut- 
basis einzustechen und fortzuffihren, ist es noth~vendig, 
diese stets im Auge zu haben und mit tier Lage des 
Messers zu vergleichen, und erst dann seine Aufmerk- 
samkeit der Spitze allein zuzulenken, nachdem diese 
schon in die vordere Kammer gedrungen ist, yon wo 
man sie bis zum Rande der erweiterten Pupille begleitet. 
Hier angekommen fixire man die dem Einstichtspunkt 
diametrale Stelle des Seleralbords dicht neben der 
Fixirpincette und richte die Spitze des Messers scharf 
dahin. Hat letztere diesen Punkt erreicht, so hat man 
hierin die sicherste Garantie far die richtige GrSsse, 
Form und Lage des Schnitts, da alles dies vom Messer 
selbst besorgt wird; man kann also bei irgend welcher 
YerzSgerung des Durchtritts der Linse, yon ihm abstra- 
hirend, seine Aufmerksamkeit lediglich der Erforschung 
anderer Ursachen zulenken. 

Beim Ausziehen des Messers achte man - -  da aus 
der u bedeutende Hindernisse far die 
Entbindung der Linse entstehen kSnnen - -  genau auf 
mOglichst langsames Zurtickziehen der Klinge unter An- 
pressen ihrer hintern Fliiche auf den Wundrand. Durch 
Einhaltung dieser Cautele kann niimlich in Folge lang- 
samen Abfliessens des Humor aqueus, dessert Strom 
sonst den erweiterten Pupillarrand reissend gegen die 
Mitte schwemmt, sine ziemlich ansehnliche Dilatation der 
Pupille, welehe far die folgenden Acte so wesentlicl~ 
unterstiitzend wirkt, erhalten bleiben, und hierdurch 
ferner, sowie durch das hnpressen der Klinge auf den 
Wundrand ein Prolapsus iridis vermieden werden. Gerade 
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diesem Act kommt deswegen auch die Stelle der Schnitt- 
anlage, fern yon den auf die Klaffung und Steigerung 
des intraocularen Drucks so brusque einwirkenden Mus- 
keln, und die totale Compensirung dieser unwillkommenen 
Effecte durch die Lage der Fixirpincette sehr zu statten. 

Die GrSsse der Wunde ricbtet sich selbstverst~nd- 
lich nach der GrSsse der verwendeten Lanze; und wenn 
sich auch alle obigen Berechnungen nur auf die grSsste 
Form der Lanze bezogel~, da es ja vor allen Dingen nach- 
zuweisen galt, dass auch die grSssten Katarakten nochdurch 
einen wie beschriebenen Lanzenmesserschnitt zu entbinden 
sind; - -  so ist damit kei~eswegs gesagt, dass auch bur 
diese gr(isste Form in Anwendung komme, hn Gegen- 
theil wird eine Lanze yon 815 Mm. Breite abet sonst 
gleichen Dimensionen und gleicher Krtimmung ffir die 
am haufigst vorkommende GrSsse kernhaltiger Kata- 
rakte von 7 Mm. Durchmesser und 3 Mm. Dicke die 
gebrauehliehste sein. 

Soll eine Irisexcision vorgenommen werden, so be- 
sehr~nke sie sich nur auf den alleraussersten Saum. Da 
hierzu nut ein sehr geringes Hervorziehen nothwendig 
ist, die Pincette aber einestheils die Wunde schon an- 
sehnlich klaffeu macht, anderntheils im Fassen wegen 
des Aneinanderpressens eines l~tngeren Stticks der Bran- 
chert sich nicht auf den i~ussersten Saum beschrankt, 
so balte ich ein Irish~ikchen bier Itir geeigneter, wahrend 
ich sonst tier Pincette unbedingt den Vorzug lasse. Das 
Abschneiden muss einleuchtend dutch den Operateur 
selbst geschehen. Bleiben die Wundrfinder der Iris trotz 
eines leichten Emporziehens mit der Fixirpincette, in der 
Hornhautwunde liegen, so reponire man sie beim Ein- 
fiihren des Cystitoms und warte nicht erst bis Instru- 
mente und Katarakt dartiber hin- und hergegangen. 
Die Reposition ist unbedingt besser als das Liegen- 
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lassen oder weiteres Hervorziehen, da einerseits die 
Quetschung durch die Katarakt und die Folgen der 
Einheilung, andererseits das Zerren am Ciliarband 
nachtheiliger sind, als das sanfte Rfickschieben mit einem 
Instrument, was immer nur bis an die inhere Wundiiffnung 
zu geschehen hat, indem die vollstiindige Reposition dutch 
den ltiftenden Zug der Fixirpincette, vor allem aber durch 
das ttervorquellen der Katarakt naeh geSffneter Kapsel 
ausgefiihrt wird. 

Die Er(iffnung der Kapsel muss, wie diess yon Allen 
angerathen wird, sehr ausgiebig geschehen. Ich finde 
eine L~ingsspaltung und selbt eine solche mit zwei diver- 
girenden Schnitten, welche die Kapsel nicht immer zip- 
felf(irmig eriiffnen, nicht ftir hinreichend, und oft sogar 
gef~thrlich. Ich babe niimlich bei Sektionen gefunden, 
dass dann, wenn Glaskiirper mit oder nach der Linse 
austrat, die Ruptur der Hyaloidea in der tellerf(irmigen 
Grube und fast genau in derselben Richtung, ni~mlich 
yon der Mitte derselben naeh der Hornhautwunde hin, 
statt hatte, in welcher der meist nur spaltfiirmige Riss der 
"eordern Kapsel verlief, dessert Riinder eigenthtimlicher 
Weise niemals eingerollt waren, wie dies allgemein an- 
genommen wird, sondern unter Wasser schwimmend, stets 
aneinanderlagen, oder bei anhaftender Corticalis mit ganz 
geringem Abstand starr klafften. Es kann diess meiner 
Ansicht naeh nur auf zweierlei Art erkliirt werden: ent- 
weder veranlasste diesen Riss die Linse selbst durch 
seitliches Auseinanderdriingen der starren Spaltriinder 
beim Durchtritt ihrer grtisseren Umfi~nge, und dann erkl~trt 
sich auch, warum der Riss bis an den der Mitte der Horn- 
hautwunde entsprechenden Theil des Aequatorialfalzes 
hinreichte, wo die Spannung sicher am griissten gewesen 
sein muss, und der Riss wohl seinen hnfang nahm; - -  
oder die Berstung geschah in der Richtung der ~'ordern 
Kapselspalte nut desshalb, weil diese Stelle in der Klaf- 
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lung der letzteren liegend, dem aadraagendea Glask6rper- 
druck den geringsten Widerstand leistete; aber dana 
ist nicht erklart, warum die Ruptur fast nur auf der 
Seite der Hornhautwunde lag. Adoptiren wit nun erste- 
ren als den wahrseheinlieheren Grund, so begreift man, 
dass dureh eine ausgiebige und besonders der Quere 
nach ausgeffihrte Kapselzerreissung diesem Vorfall wohl 
oft gesteuert werden kann. Zudem ist eine Querspaltung, 
wean sie nut dem vorangeheadcn Liasearaade recht nahe 
liegt, (lea mechanischen Verh~ltnissen viel congruenter, 
da vo," allen Dingen dem viel ansehnlieheren Breiten- 
durchmesser der Linse Raum gesehafft werden muss. 

Ieh gehe desst~alb sogleich nach Einfiihrung des In- 
strumentes unter einen der seitliehen Pupillamtnder, 
l iihre ersteres so welt wie m6glieh iiber der Mitte des 
Pupillarfelds querherilber unter dell jenseitigen Rand 
und ziehe nun dasselbe all dem entspreehendea 
Wandwiakel hervor, um allenfalls anh~tngende Kapsel- 
stiieke abzuschneiden, gehe dana mit einem entgegenge- 
setzt geknickten Instrumente an demselben Wundwiakel 
wieder ein, ziehe dasselbe, wie oben jenseit~, so jetzt 
diesseite der Pupillarmitte m6gliehst dicht an der inne,'a 
Hornhautwunde nach dem andern Wundwinkel bin und 
entferne ebeatklls die mit hervorgeschleiftea Kap~el- 
stiieke. - -  Es sieht sich nun ein, class die Bewegung 
nach der Quere mit dem flietenf6rtaigen Cystitom ohne 
Gefahr far die Luxation der Katarakt sich nicht au~- 
fiihren 1}tsst. leh bediene reich daher zu diesem Akte 
eines minuti6sen Doppelhakens, nachgebildet meinem 
Traktionshaken. Die Zinken sind nieht l~tnger als 0,5 Mm. 
bei einem Abstand yon eiaem Millimeter und selbstver- 
staadlich ~tusserst fein, damit sie naeh Durehdringen der 
Kapsel selbst in eine his hierher verhartete Katarakt 
sieh kaum einschlagen, oder eingesehlagen sic doch nicilt 
luxirea k6nnen. Was reich aber hauptsaehlich zu der 

A r c h l y  f/Jr Ophthalmologie ,  XI I [ .  i. ]_ ~z 
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Construktion dieses Instruments bewog, war die bei 
meinen Versuehen, wobei ich reich in Ermangelung eines 
fiir Leiehenzwecke nutzbaren Flieteneystitoms meines 
griissern Doppelhakens bediente, gemachte Erfahrung, 
class fast regelm~ssig ein grosses Sttiek der Kapsel an 
einem der Haken sich verfing und mit herausgeschleift 
wurde; und dass eine theilweise oder totale Entfernung 
gerade der vorderen, die Zellenelemente enthaltenden 
Kapselwand in jeder Beziehung selbst der ausgiebigsten 
Spaltung vorzuziehen ist, versteht sich yon selbst. 
Ob die Besehaffenheit dieses Doppelhakens, oder die 
nahe bTachbarschaft yon Wunde und Katarakt, oder 
Beides zusammen der ~usserst gtins'tigen Vergr~sserung 
der Kapselwunde Vorsehub leistet, kann ich nicht ent- 
scheiden. Ebensowenig behaupte ich, dass man stets so 
glticklich ist, hiermit Kapseltheile zu entfernen; in spi~- 
teren Operationen an Lebenden verntisste ich es bis 
jetzt. --  Das hervorgezogene Kapselstiick abzureissen, 
mSchte ich nicht den Rath geben. 

Ist die Operation bis dahin vollsti~ndig kuustgerecht 
ausgeftihrt worden, so bedarf es jetzt nut der hinrei- 
chenden Griisse der Klaffung, damit die Katarakt spore 
tan und ohne Hemmniss hervorschltipfe. Trotzdem ist 
dieser Akt, zu dem sich alle tibrigen nur wie vorberei- 
tende verhalten, als Katastrophalakt, gleieh wie in einem 
effectvollen Drama, der wichtigste, da in ibm Momente 
enthalten sind, deren Verwendung oder Yernachliissi- 
gung ganz in die Hand des Operateurs gegeben sind, die 
abet gleiehwohl den Erfolg der ganzen Operation bedin- 
gen; und ich kann desshalb reich nicht entschlagen, die 
in ihm vorkommendeu Verrichtungen gerade so detaillirt 
zu besehreiben: wie die jedes andern Aktes. - -  Gleich- 
wohl muss ich bitten, die Detaillirung der Manoeuvres 
nicht so aufzufassen, als ob yon bedeutenden Kraftlei- 
stungen die .Rede sei, wi~hrend unter ,Druck ", ,Zug" 
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eigentlich nur die Intention zu einer bestimmten Bewe- 
gung mit sorgfiiltiger Vermeidung jeder andern gemeint 
ist und das ganze Manoeuvre ausser der Herstellung einer 
geeigneten Klaffung nut eine Dirigirung un d Ausnutzung des 
intraocularen Drucks zum Zweck des hustreibens intendirt. 

Man wird einsehen - -  die ganze Anlage und Re- 
gulirung der Passage zielt duhiu, undes  ist welter als 
Beweis a posteriori zu betrachten -- ,  dass der hustritt 
der Katarakt nut dann fiir sich und die Wunde der 
wenigst beleidigende ist, wenn erstere mit ihrem grSss- 
ten Dickendurchmesser in der senkrechten Halbirungs- 
ebene der Wunde, also am Schnittscheitel hindurchtritt. 
Hierauf miissen alle Druckkri~fte, hierauf alle KIaffungs- 
faktoren hinzieten. Wie die Anlage tier Fixirpincette schon 
mit dieser Riicksicht ausgew~thlt wurde und ftir diesen hkt  
zur Verwendung kommt, so muss auch die Stelle der Klaf- 
fung und die Richtung des Gegendrucks eine bestimmte und 
nicht wechselnde sein - -  Das Klaffungs- und Druckinstru- 
ment, dessen ich mich hierfiir bediene, ist eine querovale, 
9 Mm. resp. 10 Mm. breite, etwas ausgehShlte Schaufel 
yon Schildpatt oder Silber, deren vorderer convexer 
Rand zugesehi~rft, ohne Aufkr~mpung ist, so dass er nicht 
nut so dicht wie mSglieh dem peripherischen Wundrand 
auigelegt werden, sondern aueh bis zum vollstRndigen 
Austritt der Katarakt unveriinderlich hier liegen bleiben 
und die Klaffung in ihrer Gr6sse, je nach dem Quer- 
schnitt des durchtretenden Linsentheils, reguliren kann. 
Das ganze, sehr vorsichtig auszuffihrende Druck- und 
Klaffungsmanoeu~re, w~ihrend dessert derOperateur selbst- 
verstandlich die Fixirpineette wieder an sich genommen, 
besteht in einer sanften, aber nachdrticklichen Pression 
gegen das Centrum des Bulbus sowohl mittels des Bo- 
dens der Sehaufel, als mittelst der breit aufliegendcn 
Fixirpincette. Die erste Wirkung des mit der Schaufel 
eingeleiteten und deren Construktion nach auf die ganze 

17" 



Laage und Breite des peripherischen Wuadrands sich 
erstreckenden Druckes besteht in einer Klaffung der Hon~- 
hautwunde, die bei eit~em sanftea tangentialenZugderFixir- 
pincette sieh auch auf den centralen Rand ausdehnt und bei 
richtiger Anlage dieser in der senkrechten Halbirungsebeae 
der Wunde am grtissten ist. Mit dem hTiederdrticken des 
peripherischen Wundrands in tier Richtung gegen das 
Augencentrum wird bei einem sanften Gegendruck der 
Fixirpincette in gleicher Richtuag die hintere Kapsel- 
wand yon der hinteren Linsenflache losgestreift, die Linse 
selbst mit ihrem der Hornhautwunde zugekehrten Aequa- 
tot gehoben and dadurch in weiter Ausdehnung yon der 
Einfalzung mit der vordern Kapsel losgatfst. Man verliere 
wahrend dieser Pression den der Wunde benachbarten Lin- 
senrand nicht aus dan Augen, um sich ganau yon der 
Lage desselben zu iiberzeugen. Ist auf diese Weise der 
peripherische Wundrand unter den Liasenaquator getreten, 
so lasse man den Druck mit der Fixirpincette allm/thlich 
in einen tangentialen Zug tibergehen, wobei die Horn- 
haut der Quere nach sich varktirzt and die Katarakt 
aueh yon den Seiten her in die Wunde geschoben 
wird. Mit dem Sichtbarwerdan derselben vermehre 
man stetig Druck und Zug auf beide diametrale Punkte, 
so dass gleichzeitig mit dem Andrangan tier Katarakt 
die KlattUng sich vergrOssere. Auf diese Weise tritt dia- 
selbe mit ihrer ganzen Braite in den Wundkanal ein 
and schltipft ohne Ver~tndarung ihrar Riehtung grade in 
die HShlung der Schaufal. Abet auch jetzt lasse man 
noch nicht mit dam Druck, besonders nieht mit dem 
dutch die letztere ausgettbten nach, his man sich genau 
aberzeugt hat, dass alle in dem Pupillarfeld liegenden 
Cortikalreste vollstandig ausgetretan siad; dean so lange 
der peripherische Wundraad niedergadrttckt bleibt, ist, 
wie wir sogleich arSrtera werdea, dem Verbergan yon 
Staarre~ten hinter diesem Acetabulum ~'orgabeugt. 
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Nach VolleMung dieses Aktes befreie man das Augc 
~'on Fixirpincette und Elevateur und benutze die kurze 
Ruhe, welche man dem Patienten gSnnt, zum Untersuchen 
der auf der Schaufel ruhenden Katarakt: ob und wo 
.... (lenn auch ihre Lage innerhalb des Auges l~tsst sich 
hiernach noch bestimmen, - -  Theile des Kerns oder der 
Corticalis allenfalls zurtickgeblieben sind. Gut ist es 
auch, sich daran zu gewiihnen, ihre GrSsse sogleich zu 
messen. Bemerkt man keinen Defekt an ihr, so soll man 
alles unn0thige Reiben oder Streichen unterlassen. ~ 
Meiner Meinung nach ist dieses Manoeuvre durchaus nicht 
so ungefabrlich, als man es hinstellt. Wenn man niimlich 
bedenkt, dass gerade yon der Integritiit der Hornhaut die 
HShe des nachtraglich zu erlangenden SehvermSgens ab- 
h~ngt, und wenn man die Lehre des Mikroskops beherzigt, 
mit welcherZartheit diese Membran behandelt sein will,falls 
sie nicht bedeutende struktnrielle Veriinderungcn zeigen 
soll, so glaube ich, miissen wir uns auch veranlasst fiihlen, die- 
selbe bei unsermOperationsverfahren mit etwas mehr Riick- 
sicht zu behandeln, als es gewShnlich geschieht ; denn wenn 
solche Be]eidigungen auch sofort nicht zur Suppuration 
fiihren, so wiirde doch eine genaue Priifung des Sehver- 
mSgens in solchen Fallen sicherlich eine Herab.~etzung 
desselben constatiren.- Man 5fine desshalb nut noch ein- 
real dutch sanften l)ruek mit einem der Lider die Horn- 
hautwunde, um dem bereits angesammelten und vielleicht 
mit Pigmenttheilen, zarten Staarfloeken und einzelnen 
BlutkSrperchen verunreinigten Humor aqueus Abfiuss zu 
gestatten. Zeigt dagegen die Katarakt an irgend einer 
Stelle eine Kerbe o(ler fiache Fur&e: wo Corticalis ab- 
gestreift ist, so bestimme man die entsprechende Stelle 
im Auge und fiihre aueh nur an ihr die gegen (lie Wunde 
gerichteten Streichungen aus, welche flit die peripherisch 
zurtiekgebliebenen Theilen am wirksamsten in mit dem 
Hornhautrand concentriseher Richtung gesehehen, da man 
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sie sonst nur schwer oder gar nieht aus ihrem ring- 
fiirmigen hbschluss hinter der Iris fiber die hervorge- 
triebene Mitte der tellerformigen Grube herausbringen 
kann. 

Die geringe Neigung zu Vorfiillen bei diesem Schnitt 
ist ftir diesen hkt  ein ganz unschiitzbarer u da sie uns 
rait der griissten Gemfithsruhe, ja selbst unter Beibehalten 
der Fixirpincette die Herausschaffung der Linsenreste er- 
l a u b t . -  Man hat zwar, ich weiss es, gerade s.olchen bis 
nicht an die Peripherie der vordern Kammer reiehenden 
Lanzenwunden den Vorwurf gemacht, dass sie geeignet 
seien, das Zurtickbleiben yon Cortikalresten hinter dem 
peripherischen Wundtheil zu begtinstigen; abet diess 
kann doch hiichstens yon solchen gelten, die eine zum 
Linsensystem durchaus nicht so genau berechnete und 
geeignete Lage haben, wie unser Schnitt, und bei welchen 
ausserdem ein kiinstlicher Raum dutch Ausschneiden 
eines entsprechenden Irisstticks erzeugt wurde; bei 
unserm Schnitt aber kann, mechanischer Vorstellung 
nach, unmSglich an diese Gefahr gedacht werden. 
Denn bliebe auch zwischen dem peripherischen Wund- 
theile und der Iris, nach Aufhebung der vordern Kammer, 
noch ein leerer Raum, - -  was aber wie ich nach Durch- 
schnitten yon so erSffneten Augen, welche unter erhSh- 
tern Druck in chromsaurem Kali erhitrtet worden waren, 
versichern kann, nicht geschieht -- ,  so ~.~ire doch dieser 
Raum in unsrer Operationsweise noch durch die ganze 
Breite der Iris oder deren zuriickgebliebenen Saum vonl 
Kapselfalze getrennt, und ein Eintritt yon Corticalis in den- 
selben unmSglich. Stellt man sich aber weiter vor, wie bei 
jeder ErSffnung der Wunde dieser Randtheil hier zuerst 
niedergedriickt wird und somit den Zugang zu diesem 
Schlupfwinkel vor Allem verlegt; 2tens wie dieser Wund- 
rand beim l~'iederdrficken so zu liegen kommt, dass er 
peripherisch yore Kapselfalz sich der Zonula Zinnii an- 
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lehnt, so wird man selbst nach entfcrnter Iris an die 
bezeichnete Gefahr nicht denken. - -  

In Bezug auf Verband und Nachbehandlung, die 
meiuen Ansichten nach auf der einen 3eite schon zu 
einem hohen Grad der Vollkommenheit ausgebildet sind, 
auf der andern Seite mit geringerer Gefahrlichkeit des 
Operationsverfahrens immer mehr an Bedeutung verlie- 
ten, halte ich reich ganz getreu alt die Vorschriften Pro- 
fessor v. Graefe ' s ,  wenn es auch vielleicht jetzt gestat- 
tet ware, die Zeit der Bettruhe und des Augenverschlus- 
ses um Etwas zu ktirzen. Bemerken will ich nur, dass 
man gut thut, den Verband zweimal 24 Stunden ziemlich 
lest zu schntiren, da sehr haufig nach den ersten 24 Stun- 
den noch Nachblutungen aus dem Schlemmchen Venen- 
plexus entstehen. - -  

Betrachten wir jetzt die F e h le r, welche bei der hus- 
fiihrung der Operation begangen werden kSnnen, da auch 
sic einen Maassstab, besonders ftir den praktischen Werth 
einer Methode abgeben, insofern sie die technischen 
Schwierigkeiten derselben enthiillen und ein Urtheil ge- 
statten, ob diese leicht oder nur mit Aufopferung eines 
grossen Theils des einem massig beschaftigten Praktikers 
zu Gebot stehenden Materials zu fiberwinden gelernt 
~erden k(innen. Ideale Methoden, die eine ideale Kunst- 
fertigkeit gar noch bei einer idealen Immunitat des Or- 
gans verlangen, haben praktisch keinen Werth. 

Der erste Fehler ist, dass das Instrument nicht ge- 
nau in der Ebene der Basis corneae, sondern mit der 
Spitze mehr gegen die Hornhaut geneigt geffihrt wird, 
wodurch der Wundkanal eine griissere Breite be- 
kommt, und die innere Wunde ihre richtige Lage zum 
Linsenaquator einbtisst. Ein soleher Schnitt wiirde dana 
einen grossen Theil der oben geriigten Nachtheile des 
usuellen Lanzenmesserschnitts besitzen und zwar um so 
mehr von diesen, je schiefer er ausfallt. In den Extrem- 
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fallen wird nichts anders tibrig bleiben, als die Entfer- 
hung der Katarakt mittelst eines Traktionsinstruments. 

Der zweite Fehler ware ein verfriihter Abfiuss des 
Humor aqueus, welcher dutch das Emporsteigen des Linsen- 
systems die horizontale Messerftihrung ohne Yerletzung der 
Iris unmiiglich machte. Mein Rath zur Aushfilfe geht dahin: 
kann dann die Iris durch eine solche Erhebung der Spitze um- 
gangen werden, dass letztere beim weitern Vorschieben noch 
in der halbert Hiihe zwischen Pol und Basis die gegenfiber- 
liegende Wand der Hornha~t treffen wiirde, so soll der 
Schnitt ruhig in dieser Richtung vollendet, und danach 
die innere Hornhautwunde, welche wegen zu geringen 
Vordringens der Klinge die erforderliche Breite nicht 
besitzt, erweitert werden. Die iiussere Hornhautwuude 
wird ihr richtiges Maass besitzen, d a e s  sich um mehr 
als 2 Mm. mangelnden Tiefgangs unter diesen Umst~tn- 
den nicht handelt; ebenso wird die schiefere Richtung 
der seitlichen Theile des Wundkanals kaum eine hShere 
Lage des innern Wundsaums bedingen, da der Construc- 
tion des Messers nach mit den] Neigen desselben auch 
die Kriimmung des Kanals wiichst. - -  Ist die Iris abet 
schon diesseits des Pupillarrands aufgespiesst, so ftihre 
man das Messer ruhig bis etwas fiber die Pupillarmitte 
vor, was nach Erfahrungen aus schlecht ausgeftihrten 
Iridectomien uud Iridodesen ohne Dialyse des Ciliartheils 
geschehen kann; ist nun jetzt der aufgespiesste Theil 
nicht durchstochen, s~ dass der Schnitt regelrecht zu 
Ende geffihrt werden kann, so ziehe man das Messer aus 
und erweitere beide Wundwinkel his zur erforderlicheu 
GrSsse, die man am Messer selbst sehr leicht absch~tzen 
kaun; einseitige Erweiterung darf wegen des Verhi~lt- 
nisses der Wunde zur Druckpincette nicht vorgenommen 
w c r d e n . -  Die Erweiterung geschehe mit einem, dem 
Pott'schen gekrfimmten Kuopfbistouri ithnlichen, aber 
selbstverstiindlich in sehr verjtingtem Maassstab ausge- 
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fiihrten Messerchen, deren man zwei yon entgegengesetz- 
ter Krtimmung an einem Stiele haben soll, um nicht bei 
der jedesmal doppelseitigen Erweiterung nach Instru- 
menten hin- und herreichen zu mfissen. Ein gestrecktes 
noch ffir die Extraction nach Aussen gehSrt zu einem vollstiin- 
digen Instrumentarium. Die Klinge dieser Cornealbistou- 
ris babe 1 Mm. oder tiberbaupt eine genaue gekannte 
Breite, um die GrSsse der Erweiterung hiernach besser 
abtaxiren zu kiinnen. Diese Messerchen, welche mehr 
yon innen nach aussen wirken, schneiden unvergleichlich 
besser, wie die couteaux mousses, mit denen gewiss noch 
Niemand zufrieden war, da sie statt zu erweitern, den 
Bulbus stets nur um die Fixirpincette rotiren. Die 
Wundwinkel mit der Scheere einznkneipen, halte ich so 
lange ffir nicht erlaubt, als man den etwas beschwerlichen 
Durchgang tier Linse fiir eine gef/ihrliche Quetschung an- 
~ieht. - -  Ist die Iris jenseits des Pupillarfeldes erst auf- 
gespiesst, so votlende man unbedenklich den Schnitt, da 
dieselbe in dieser Richtung sich leicht und ohne Ver- 
letzung yon der Spitze vorschieben l~sst. 

Ein weiterer Fehlel- ist der zu rasche Abfiuss des 
Humor aqueus bei nicht geh6rig durch die Klinge ge- 
deckter Wunde, woraus ein Prolapsus der Iris, wenn 
auch selbstverst/indlich nur ein sebr geringer, entstehen 
kann. Da hiermit gleichzeitig das Feld ffir die Kapsel- 
erOftnung beschri~nkt wird, so thut man am besten, den- 
~elben abzutrage n und die eingeklemmten seitlichen Theile, 
wenn sie nicht auf die Ltiftung mit der Fixirpincette sich 
zuriickziehen, soweit zu reponiren, dass die aus der er- 
5ffneten Kapsel hervorquellende Katarakt sie vollst~tndig 
in ihre Lage zurtickdri~ngen kann. Die Reposition des 
nicht excidirten Prolapsus, besonders vor Eriiffnung der 
Kapsel, kiinnte bei so geringer GrSsse unter manchen Um- 
stiinden wohl vertheidigt werden, ist yon mir abet nicht 
versucht worden. 
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Registriren wir ferner eine Luxation der Linse und 
zwar eine laterale, eine retro- und antevertirte, welche 
alle dutch eine falsche Ffihrung des Kapselhakens produ- 
cirt werden kiinnen. Ist kein weiterer Uniall dabei passirt, 
so gilt ffir alle dreidienicht angelegentlich genug zuempfeh- 
lende Regel, eine liingere Zeitbiszur hnsammlungvon Humor 
aqueus abzuwarten: ist die Hyaloidea an keiner Stelle zer- 
rissen, so wird die Linse sich unter allen Verh~ltnissen 
wieder in's Equilibre setzen; unterstiitzen und beschleunigen 
mag man diese Reposition durch geeignete Reibungen an 
der Cornealgrenze, wenn dieselben so angebracht werden 
kSnnen, dass sie nicht gleichzeitig zum erneuten Abfiuss 
des Humor aqueus ftihren. Ist dagegen die Hyaloidea 
gesprengt, so wird auch bier das Tractionsinstrument 
das ultimum refugium sein. - -  An unzureichende Kapsel- 
erSffnung, welche wohl bei allen Staaroperationen die hau- 
figste Ursache eines anfangs gehinderten und dann oft 
plStzlich yon einem Schutt GlaskSrper begleiteten, stfirmi- 
schen Linsenaustritts ist, brauche ich nach dem frfiher 
Gesagten nur zu erinnern. 

Endlich kiinnen die bedeutendsten Fehler durch 
falsche Ausffihrung des expeditiven Schlussmanoeuvres 
begangen werden; sie resumiren in mangelnder oder er- 
schwerter Entbindung der Katarakt, in Prolapsus iridis 
et corporis vitrei. Im ersten und letzten Falle wird man 
auch wieder seine Zufiucht zum Tractionsinstrumente, im 
zweiten zur Irisexcision nehmen mfissen. - -  

Da man nun fiber das Verfahren hinreichend orien- 
tirt sein wird, ist wohl eine vergleicbende Zusammen- 
stellung mit der modificirten Linearextraction am Platze. 
Ich halte eine Vergleichung mit letzterer ffir ausreichend, 
um die Stellung meines Verfahrens innerhalb der opera- 
tiven Kataraktlehre zu fixiren, da durch sie meines E r  
achtens die fibrigen Methodeu in den Hintergrund gedriingt 
sind, ausserdem aber auch nut in ihr, abgesehen yon der Lap- 
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penextraction, fiber die wir weitliiufig genugdiscutirten, das 
Princip der spontanen Linsenentbindung eine Realisirung 
erfahren kann und als bedingte Vorschrift schon enthalt. 

Wenn ich durch meine Versuche bewiesen zu haben 
glaube, dass der yon mir vertheidigte Schnitt in Bezug 
auf Schluss der Wunde und Coaptation der R~tnder gleich 
gtinstig situirt ist, wie ein m~tssig grosser Lanzenmesser- 
schnitt bei h'idectomien; wenn ferner der Ueberblick fiber 
das ganze Verfahrcn zeigt, dass er auch bei seiner Anwen- 
dung ftir die Entbindung der Linse keine sch~idlicben Mo- 
mente acquirirt, die seine Verheilung stiiren ; so glaube ich, 
darf ich mit Hinweisung auf die Klaffungsvorgiinge des 
steilen Linearschnittes quoad Heilungstendenz denselben 
letzterem unbedingt vor-, zum allermindesten abcr gleich- 
stellen. Es argumentirt ffir ihn dann nicht blos meineeigene 
noch geringe Erfahrung, sondern die hundertjahrige Erfah- 
rung des usuellen Lanzenmesserschnitts, welcher in der 
fraglichen Beziehung gewiss keine ungfinstigere Statistik 
besitzt, als der steile Linearschnitt. - -  Beide Wunden in ihrem 
Yerheilungsbestreben abet nut gleichgesetzt, und auch die 
aus tier genauen Coaptation der Bimder deducirte Prevalenz 
des SehvermSgens vor der Hand als noch unbewiesen nicht mit 
in Rechnung gebracht, wird mall an der vorgeschlagenenMe- 
thode doch folgende Vorzfige nicht unbeachtetlassen dtirfen: 

1) die Vortheile einer kltum vergrSsserten, vielleicht 
oft ganz intacten Pupille gegenfiber der gar nicht zu do- 
sirenden GrSsse derselben beim steilen Linearschnitt. Ich 
gestehe, dass ich aus Aengstlichkeit his jetzt noch nicht 
gewagt habe, die Iris intact zu lassen, dass dies aber die 
n~tchste Stufe der weiteren Cultur sein wird; 

2) die sebr verminderte H~iufigkeit yon Glaskiirper- 
vorfall. Ich babe eingangs darzulegen gesucht die mechani- 
schen Verhaltnisse, auf welchen die grosse Hiiufigkeit yon 
GlaskiJrperguss beim steilen Linearschnitt beruht, und ein 
Vergleich jener mit denen des hier vertheidigten Schnitts, 
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unterstfitzt yon der Erfahrung fiber die Seltenheit dieses 
Ereignisses bei rniissig grossen Lanzenrnesserschnitten, 
wird in Ermangelung einer gleich grossen Anzahl 
yon Operationen, per analogiarn den Schluss auf ein 
bei weitern gttnstigeres Verh~ltniss gestatten. Ist man 
abet gleichwohl geneigt, den Glaskiirperverlust als solchen 
ffir keinen grossen Nachthei! zn halten und andere secun- 
dare Folgezust~nde desselben, wie verrninderte Heilungs- 
tendenz, Reizungszustiinde durch Verunreinigung der 
Wunde mit Glaskiirper etc., dann eine weitere Reihe solcher 
ihrer Seltenheit wegen z. B. innere Blutung, Netzhaut- 
abl0sung, nicht allzu streng zu beurtheilen; so wiegen 
imrnerhin folgende Umst/~nde schwer genug, urn eine 
Methode rnit verrninderter Gefahr von Glask(irperaustritt 
h(iher zu stellen: niimlich die bei weitern seltenere An- 
wendung yon TractioRsinstrumenten, die doch dann irnrner 
angezeigt ist, sobald Glaskiirper vor Entbindung der 
Katarakt erscheint: und die vollst~ndige Reinigung yon 
zurfickgebliebenen Staarrestcn, die meistens unterbleiben 
muss, wenn der Glaskiirper rnit oder nach der Ent- 
bindung der Linse austritt; 

3) die schonendere Entbindung .der  Katarakt. 
Haben wit tiberhaupt keinen Massstab ftir die Griisse 
der Beleidigung, welche eine solche Wunde ertragen 
kann, und l~isst sich selbst aus statistischen Heilungs- 
resultaten, wie die vielfachen Widersprfiche cornpetenter 
Fachgenossen, z. B. tiber Lappenextraction und Ausli~ff- 
lung klar genug beweisen, niemals der Antheil der ein- 
zelnen Schadlichkeitsfactoren an dem Misserfolg heraus- 
rechnen, so bleibt uns als einziger Anhaltspunkt ftir die 
Beurtheilung so}cher VerhMtnisse die anatornisch-rnecha- 
nische Betrachtungsweise, wonach wir dann jedes zu fiber- 
windende Hinderniss bei dem Durchtritt der Katarakt und 
jedes dies bezweckende Zug- und Druckmanoeuvre einer 
Beleidigung der Wunde gleichsetzen und nur den roll- 
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kommen spontanen Durchtritt als gefahrlos ansehen diirfen. 
Ueber die nach Gr6sse, Form und Lage ffir letzteren ge- 
nau berechneten Verh~tltnisse des fiachen,Linearschnitts 
ware es tiberfliissig, ~eiter ein Wort zu sagen; ich will aur 
noch eines Umstands gedenken, worin bei oberfi~ichlicher 
l:letrachtung der steile Linearschnitt mechanisch gfinstiger 
situirt crscheinen k6nnte, als der flache : n~imlich dcr Breitc 
des Wundkanals. Differirt dieselbe aber schon ohnedem bei 
beiden nut wenige Zehntel Millimeter, und dies sogar nur 
ftir den Schuittscheitel, so kommt sie noch ausserdem wi~h- 
rend des Durchtritts der Katarakt durchaus nicht in Au- 
schlag: dureh das Emporhebell des centralen und alas Nic- 
derdrtickcn des peripherischen Wundraads ist die Mti~- 
dung der Passage nut yon dcm innern Saum des er~teren 
und dem iiussern des lctztere~ umgrenzt, und die Sperre 
it~ einen, wie im andern Falle nut eine schmale Linie. 
- Wciter will ich noch einen, den mechanischen Ver- 
haltnissen entspringenden secundi~ren Vorthcil dicses 
Schnitts, welcher ~ich auch auf die Erleichterung der 
Entbizldung bezieht und schon bei der Schilderung des Ver- 
fahrcns ~ngedeutet wurde, ausfiihrlicher erwahnen. Es i~t 
~chon ~ehrmals besprochcn worden, wie die Cohasiousver- 
h'altnisse zwischen Kapsel undKatarakt, vorz(iglieh dasz~in- 
genartige Umfassen des Aequatorialfalzes den spontanen 
Austritt des Staars verhindern und ausser der ausgiebigstc~ 
Kapselzerreissung einer sehr gefahrlichen Drucksteigerung 
bediirfen, um aus dieser Umfassung befreit zu w'erdelt. 
Da nun der peripherische Wundrand unseres fiachen Linear- 
schnitts in ziemlicher Ausdehuung den Aequator der Linse 
fast tangirt, so wird jedcs Niederdrticken desselben, del~ 
betreffenden Theil der Zonula sammt des ihr anhangenden 
Kapselfalzes in nachdrficklichster Weise yon dem durch den 
Gegendruck fixirten trod gehobenen Aequator lentis her- 
abziehen und selbst die hintere Kapsel noch in w~itere~ 
Ausdehnung yon der Hinterfl~tche der Katarakt abstreife~. 
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so dass letzterer kaum noch Anheftungspunkte an der Kap- 
sel verbleiben, und sie ohne ansehnliche Drucksteigerung 
entbunden werden kann. - -  

Vergleichen wir hiermit die Beschaffenheit des stei- 
len Linearschnitts und fassen wir, wovon man sich durch 
Section die Ueberzeugung schaffen kann, die Ungleichheit 
der an beiden Winkeln flachen, daher auch ziemlich 
breitrandigen Wunde ins Auge, sowie das Missverh~tltniss 
zwischen innerer und ~tussercr ttornhautwunde, welches 
durch den radiiiren Einstich und den dann ganz in der 
Sehne des Schnittbogens erfolgten Ausstich gebildet wird, 
so muss man hierin schon manches Hinderniss fiir die 
Klaffungsmechanik und somit auch ffir den freien Durch- 
tritt der Linse suchen. Zudem scheint mir abet aueh 
die GrSsse des Schnitts nur ffir Staare yon m i t t l e r e r  
Dimension angemessen: denn wenn das Maximum der 
i~ussern Wunde 4a/~ preussische Linien (10,3 Mm.) be- 
tragen soll, und demnach allerdings ausreichend wi~re, so 
berechnet sich aber hiernaeh mit den friiher angegebenen 
Mittelv~erthen dcr lineare Abstand tier inneren Wund- 
winkel unter den gtinstigsten Annahmen nur auf 7,2 Mm., 
welcher grossen Katarakten gewiss nicht ohne bedeutende 
Quetschung der Wunde und seitliches Abstreifen yon 
Staartheilen den Durchtritt gestatten wird. Und dass 
Hindernisse, wie die besagten, hier vorkommen, scheint 
mir durch die Nothwendigkeit des hin- und hersuchendeu 
Schlittenmanoeuvres documentirt zu sein, welches seinen 
Druck yon den Stellen, wo sie die Katarakt auf ihrem 
Wege findet, abhitngig machen muss. - -  Bei nicht sehr 
grosser Uebung wird es aber auch ausserdem noeh vor- 
kommen, dass selbst die obige Gr(Jsse, wie die genaue Lage 
des Schnitts in gleicher Ebene nieht gewahrt werden, wo- 
durch, wie der Autor selbst anftihrt, mancheHindernisse der 
Entbindung entstehen. Und doch sind beide Bemessua- 
gen bei tier verborgenen Lage tier Contrapunctionsstelle 
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nicht immer mit Pr~icision auszuffihren. - -  Alle diese 
Umst~nde werden manchmal, ausser dem erschwerten 
Durchgang der Katarakt, zur hnwendung yon Tractions- 
instrumenten zwingen. 

Dieselben Verh$iltnisse, welche bei der einen Methode 
die spontane Entbindung begfinstigen, bei der andern 
diese hindern, werden auch begtinstigend und hindernd 
ffir die schliessliche Entfernung yon zurfickgebliebenen 
Staartheilen hinwirken, und es entwickelt auch hier ~'ieder 
der fiache Linearschnitt gegentiber dem zu Vorfallen so 
geneigten steilen sehr grosse Vorzfige, da die erforder- 
lichen Druck- und Rotationsmanoeuvres mit grSsstem 
Nachdruck und genauer Localisirung bei der augenblick- 
lich so wohl schliessenden Wunde ausgeffihrt werden 
kSnnen. 

Resumiren wir die aufgeffihrten Vorztige des fiachen 
Linearschnitts in ihrer praktischen Bedeutung, so zielen 
sie alle, ausser der Leichtigkeit der Ausffihrung, dem 
verbesserten Heilungsresultat und gesteigerten Sehver- 
mSgen, vor Allem auf einen verminderten Gebrauch yon 
Tractionsinstrumenten; ja, es erkliirt sich aus der Ent- 
stehung dieses, ffir die spontane Entbindung bemessenen 
Verfahrens yon selbst, dass unter normalen Verhiiltnissen 
nnd bei exacter Ausffihrung die Anwendung eines 
solchen niemals in Frage kommen k a n n . -  ~och ist 
die eigene Erfahrung zu gering, als dass ich nicht 
mit gr(isster Reserve reich fiber die Breite der Anwen- 
dung aussprechen mfisste; aber ich halte es nicht 
ffir unwahrscheinlich, dass in allen Ffillen, wenn ich 
so sagen daft, von normaler Katarakt, d. h. von 
normaler Lage, Form, GrOsse und normalen Anheftungs- 
verhiiltnissen die Tractionsinstrumente durchaus zu ent- 
behren sind, und dass dieselben, gleicherweise wie in der 
Geburtshfilfe, nur ftir abnorme Verh~ltnisse reservirt blei- 
ben . - -Und um fiber erstere noch ein Wort zu sagen, so 
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kann ich aus mancher Erfahrung yon Fachgenossen und 
meiner eigenen, die sich wahrend der Anwendung der 
modificirten Linearextraction um ein Betrachtliches er- 
weitert hat, ftir unzersttickelte Linsen oder wenigstens 
sehr grosse Fragmente mit redlichem Sinn kein anderes 
empfehlen, als meinen Doppelhaken, tiber den ich hier, 
da ich nur yon der normalen Linsenentbindung handle, 
reich nicht welter verbreiten will. Handelt es sich da- 
gegen um kleinere zerstreute Bruchstticke oder ganz 
weiche Kerne, so halte ich allerdings die kleinere Forla 
der W a ldau'schen Liiffcl ftir das geeignetste Instrument. 

Man ist gewohnt, am Schlusse einer Arbeit, welche 
ncue operative Vorschlage enth~lt, den Erfolg derselben 
(lurch stati~tische Zahlen belegt zu finden, indem in 
unserm Zeitalter des autoritatslosen Denkens Thatsachcn 
allein die Macht der Ueberzeugung innewohnt. Ich unter. 
schi~tze nun diesen Usus und diese Art des wissen- 
~chaftlichen Beweises, der wir Yieles in Betreff der Aui: 
kl~trung fiber den Werth dcr verschiedenen Staaropera- 
tionen und welter eine Reihe wichtiger Erfahrungssi~tze 
zu verdanken haben, die wir nun als Axiome der Wissea- 
schaft betrachten kSnnen, gewiss nicht; aber ich m~chte 
doch mit Hinweisung auf die des heterogensten Wider- 
spruchs vollen Statistiken, z. B. ~ber die Ausliiffiung, zu 
bedenken geben, ob gerade operativen Statistikea, ~ie 
sie wenigstens jetzt gang uud gi~be sind, allein der 
Richterspruch tiber den Werth einer Methode zugestan- 
den werden daft. Meiner Ansicht nach geben sie gerade 
hier ein durchaus zweideutiges Urtheil: sie liefern zu 
ganz gleichem Antheil einen ziffermassigen Ausdruck ffir 
die Trefflichkeit der Methode, wie ftir die Trefflichkeit 
des Operateurs: Kunst und Methode concurriren gleich- 
mi~ssig um die entscheidende Zahl. Daher haben wit 
nut dann ein ann~therndes Urtheil tiber den Werth 
clues Verfahrens, wenn uns ein 0perateur neben seiner 
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,5tatistik fiber dasselbe, noch diejenige eigene fiber die 
stellvertretenden Methoden giebt, und wir seineGewandheit 
in allen gleichsetzen dfirfen. Da aber nun dieZahlen, die ich 
auf diese Weise zusammenstellen kSnnte, theilweise nut so 
gering sin(I, dass Mittelwerthe daraus zu ziehen, mehr als 
kiihn w/~re, ieh ausserdem die Fachgenossen mit dem 
Material versehen babe, woraus sich mein Verhhren auf- 
baut, und woraus jeder einen Massstab erlangen kann, 
inwieweit dasselbe begrfindet ist; so ziehe ich es vor, 
alle statistischen Angaben zu unterlassen und meine Ope- 
ration gleichsam nur wie ein Heilmittel, dessen physio- 
logische Wirkung ich festgestellt, und das man nun in 
allen Fallen, wo sich eine Indication darbietet, mit kla- 
rein Bewusstsein seiner Wirkungsgriisse in Anwendung 
bringen daft, der eigenen Prfifung meiner ehrenwerthen 
Fachgenossen zu unterbreiten. - -  

Nacht rag .  

Nachdem ich vorstehenden Aufsatz zum Drucke ein- 
geschickt hatte, war es mir vergSnnt, reich einigc Wochen 
in der Klinik des Herrn Professor yon G r a e f e  aufzu- 
halten und dort eine neue Form seines Operationsver- 
fahrens kennen zu lernen. Die Modificationen be- 
ziehen sich auf den Schnitt und auf den Act der Heraus- 
beiSrderung der Linse. Ersterer, obgleich noch mit dem 
Linearmesser ausgeffihrt, weicht yon einem steilen Linear- 
schnitt nun fast vollstiindig ab und n/ihert sich mehr einem 
gewOhnlichen Lanzenmesserschnitt, er verliert dadurch jene 
gef/~hrlichen Eigenschaften, die wir in der Steilheit der Wunde 
begriindet sahen; letzterer ersetzt das Schlittenmanoeuver 
durch das sogenannte Sturzmanoeuvre, indem ein i~usserst 
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zarter LSffel yon Hartkautschuck dicht neben der Fixir- 
pincette am untern Rand der Cornea so aufgedrfickt wird, 
dass d er entsprechende Linsenrand abwarts--, der der Horn- 
hautwunde benachbarte dagegen aufw~rts--und hiermitaus 
seiner Umfassung der Kapsel heraus ill die Wunde gestfirzt 
und dann durch sanftesNachrficken des LSffels aus letzterer 
hervor geschoben wird.--Ich habe in dieserlehrreichen Zeit 
ungefahr 30 bis 40 Extractionen der verschiedensten Staar- 
fbrmen und zwar, ich kann es nicht anders sagen, mit dem 
glficklichsten Erfolg ausf{ihren sehen: kein Auge ging 
verloren, nur bei zweien war ein halber Erfolg, der sich 
wahrscheinlich durch Nachoperation noch in einen ganzen 
verwandeln l~sst; Glask~rper trat nur bei einem un(! 
zwar nach vollendeter Operation in Folge eines klcinel~ 
Unfalls hervor; Iriseinklemmungen waren sehr selten und 
werden wahrscheinlich durch eine geringe Lage~nderung 
des Einstichpunkts in Zukunft noch seltener werden. 

Wenn nun hiernach meine Kritik fiber die frahere 
Form der modificirten Linearextraction zum grSssten Theil 
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gegenstandslos geworden ist, so mSchte ich vorstehenden 
Aufsatz doch aus zwei Grfinden nicht unterdrficken: erstens 
weil ich glaube, dass meine hierin enthaltenen Versuche 
fiber die Klaffung, welche das Fundament ftir meine ope- 
rativen Vorschliige enthalten, eine fiber diesen Zweck 
hinausgehende Tragweite besitzen; und zweitens, weil 
beide 0perationen immerhin noch wichtige Differenzpunkte 
darbieten, in denen ich meine Ansichten einstweilen noch 
aufrecht erhalten muss. Die Unparteilichkeit und das reine 
Interesse ffir die Sache verlangte aber meinerseits das 
Bekenntniss, einen wie grossen Schritt vorwi~rts die modi- 
ficirte Linearextraction in dieser neuen Form gemacht 
hat, einen Schritt, durch den sie wieder ein betr~tcht- 
liches Stfick der Lappenextraction vorangeeilt ist. 


